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<Befd)id)te ber Co^n^eorien '.

<33on

©nftao (Sdjmoller.

SnoaitSveraeidmtg.

1. ältere Älaffen* unb £o^nlet)rcn S. 1. — 2. «. ©mitf), Nicarbo unb
ibre 9to$fotger, bie fco6jtfonbt$eorie ©. 3. — 3. ©ojialtftifäe SBenbung, bas
3tecf)t auf 2trbeit, auf ©giften}, auf ben uoüen Arbeitsertrag ©. 8. —
4. Soffalle unb 9)7arr. ©. 11. — 5. 2Tgrarifd)er ©oaiaKämuS ©. 17. — 6. Sie
liberalen 9ieformt$eorien

, ©c&jnotter, »rentano, ©Raffle ufro., fjran&ofen unb
GngKinber ©. 18. - 7. Getiefter ©tanbpunft oon ftautäfg unb SBernfteiu
©cfjluferefuftat ©. 25.

Sie So^nt&eorten, rate fie fid& teil« fd&on früher, Ijauptfäcpdj aber
oon S.@mit| an auSbitbeten, Ijaben rjäufig ju intern ßintergrunbe geroiffe

gef<$id)i^pt)iiofout)ifdje SSorfießungen über bie Urfadjen unb ben ©ang
ber fosiafen Maffengefdiidjte, bann gereifte ^beate, bie ben SBerfafferti

für bie Bufunft oorfdjroeben; erft nad) unb nad) trat bie Ijiflorifd&e

unb bie allgemeine Urfadjenerflärung ber So&ntatfadjen in ben «ßorber-

grunb. Unb fetjr tauge raaren bie jugrunbe Itcgenben STatfadjen geo=

grapljiid) unb gefdjidjtlid) fo eng begrenjt, ba§ bie Wtraffion au$
i^nen lange nur unoollfommene £rjeorien geben fonnte.

1.

Snerft — oor 1750 — Rubelt e§ ftd) meift um motlralogifdje
ober retigiöfe SJorftellungen, bie irgenbroie bie %at)ad)e einer l;anb=

arbeitenben unterften VßoiHfäifyt erflärlid; madjen unb redjtferttgen

fottten. 2Bie bie beutle £elben[age bie äfoffen entfielen läjjt burd;
Beugung be§ ©otteg&eimbal mit oerfd&iebenen äöeibern, fo tjaben religiöfe

1 CV.
%d) Ijabe im legten §efte beo Saljr&uc&eg bk Neubearbeitung beS § 209

meine§ „(Mrunbrifj ber altgemeinen Solföimrtföaftsre&re" abbruefen raffen, um
311 jeigen, rcie oietfacr) bie neue 2luflage tn^artticTp rjeränbert ift. Set; (äffe' jum
gleiten 3roecEe Ijter öen § 210 folgen. @. ©tf,.

@ äimolt er s ^Qf)r6u$ XXXVIII 3. 1
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Sßorflcttungen in älterer Seit überall ba§ Urteil beftimmt. SBemerft

fei babei, ba§ oom 14. bis 18. ga^rlrnnbert im SBolfSbenm&t*

fein nod) gar fein gefonberter 8of)narbeiterftanb erjftierte ; bie fleinen

Sauern, bie Heimarbeiter, bie Hanbmerfer nnb bie um Sobn Arbettenben

toerben jufammen meifi als „bie armen Seute" bejeidjnet. Nod) 31. Smitf)

foridjt fo oon ben „labouring poor". ©in eigentlicher So^narbeiter*

ftanb bitbete fidj ja aud) erft nadj nnb uad) in Mittel* nnb SBefr

europa oom 15. bis 19. !3abrf)unbert.

©aS öffentliche S3eroufetfein nnb bie 2Biffenf<$aft flimmerten fieb

bis in§ 18. 3al)rl)unbert mefentlid) nur um bie oberen klaffen; itjr

Auffteigen erfdjien als baS gefeltfdjaftlid) SBidjtige; bie beginnenbe

SBettterplage fübrt jn ben Armengefefcen, baS ©infen ber ßebenS=

Haltung ber unteren klaffen wirb lange nid&t bewerft; foroeit bie

(Mbtöbne fteigen, (iel)t man barin Ijäufig. nur eine Unbotmäfngfeir,

bie momöglid) biircl) Sofjntaren ju berampfen fei. ®ie Armen, bie

Sagetöbjier, bie dauern werben als „^öbel" «erachtet, in ben rof>en

Äußerungen itjrer Seibenfdjaftcn gefürchtet. Sie aUerbingS meijt träge,

unmiffenbe nnb oftmals gewalttätige klaffe im Saum ju galten,

erfdjeint als bie Hauptaufgabe oon (Staat unb .Hird)e.

Smmer gab eS feit bem 13. bis 16. Sabrljunbert in bittet« unb

SBefteuropa eine fteigenbe ftafyl oon Stoßarbeitern. Sie fattjoüfdje

^irdje unb bann ber SßroteftantiSmuS leljrten, bafe eS fo ©otteS @e-

bot fei. Galoin bat ben 2luSfprud) getan, bafs nur, toenn baS $olf

arm fei, eS ©Ott geljorfam bleibe. ®ie puritanifa>aSf'etifd)e @tp,

bie mit bem oolfSmirtfdmftiidjen 2luffd)wung oon &ollanb, ©ngtanb

unb ®d)Ottlanb in Sufammenfjaug ftel)t, fjat bann bie. oberen unb

mittleren klaffen auf angeftwngte ©rwcrbSarbeit, aber aud) auf bie 3Ser=

roenbung beS NeidjtumS jur ©fyre ©otteS bingemiefen. ©ie Ijaben —
nadj il)r— barin ifyren Seruf, wie bie Arbeiter in treuer Sofjnnrbeit bei

niebrigen Söhnen ben irrigen (2R. Sßeber). Ter aufgetiärte Nationalis-

mus beS 18.^al)rl)unbertS bradjte biefe ©ebanfen bann in eine 2trtppfo=

fop()ifd)=wirtfd)aftlia3eS Softem. ÜJtonbeoifle letjrt, es fei baS Sntereffe

oder reiben Nationen, bafe bie grofee
sHIaf|e unwiffenb unb arm bleibe;

tantniffe matten unjufrieben, ein mäßiger Arbeitslohn binbere 33er«

jweiflung unb ßteinmütigfeit, ein 311 fjofjer erzeuge ftautyeit. „gn

einer freien Nation, wo ©ftaoerei nidjt erlaubt ift, beftebt ber ftdjerfte

Neid) tum aus einer 3ftenge arbeitfamer armen." SDie bebeutenbften

©djriftftetter ber Seit oor 21. Smitl) ftimmten mit folgen Ausführungen

überein. ©djon $ettg datte geflagt, billiges (betreibe fei ein llugtücf,

weil bann ber Arbeiter nidjt bei ber Arbeit bleibe. Sode, GantiÜon,
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OueSnan unb granflin bauten äfmlid). Remple, be 2Bitt, 91. 2)oung

fdjlugen Sebenämittetfteuern cor, um $leife 51t erzeugen, ©ine tief'

fteljenbe klaffe oon Arbeitern erfdjien alg bie felbflüerftänblidje unb

unabänberlid)e 23egleiterfd)einung eines Mturoolfes. 9todf) Q. 33. ©an

fügt bei, bie gebrüdte Zac\e ber orbeitenben klaffe fei für bie nurt*

fdjaftlidje @nttüidlung beio SanbeS ein befonberS güuftiger, bie

sJ$robuftion oerbiUigenber Umftanb. — 2)iefe ©ebanfen be3 18. ^a^r-

IjunbertS finb teils bie Dtadjroirfung religiöfer Sefyren, teils bie $olge

realiftifd)er ©rfenntniS ber Staatsmänner unb 2lufrlärungSpbilofopt)en,

bie einerfeits nod) im SaunireiS ber 3»tereffen ber oberen klaffen

fielen, anbererfeitS bie @rt)ebung ber unteren fürchteten. 3)aS grofce

3beal, baf? jeber einzelne 3)Jenfd), bafe jebenfalls and) bie unteren

Waffen als ©etbftped, nid)t btofc als bittet 311m Sroed ju betrauten

feien, E>atte bie öffentliche «Meinung nod; nid)t für fid) gewonnen.

2.

Sei ben ebteren ßljaraiteren ber pbilofopfjifdjen Slufflärung oer=

banben fid) nun aber mit &or|Mungen, roie bie eben gefdjilberten, bod)

bie (Smpfinbungen beS 9)iitIeibeS unb bie Steifet, ob nidjt ein Unredjt,

bie 3)iöglid)feit einer Snberung oorltege, unb eine anbere Sluffaffung

benfbar fei. Surgot Ijatte 1769 betont, baf; ber niebrige Solm bie

#o(ge ber Äonfurrens ber Arbeiter fei, baß er beSfyatb nur bie not=

roenbigen UntertjaltungSfoften bede. 9ieder fd)iteb 1775: baS Seiben

oeS armen SBotfeS ift ber 9?eid)en 2Berf ; bie fteine gafy Der 9ieid)en

bat bie Wafyt, fie fann ifjr ©efe£ ben gatjlreicfjen unter fid^ ronfur*

rierenben Arbeitern auferlegen; er fpridjt non ber £ärte unb ©raufam*

feit biefeS BuftanbeS. 2lud) 21. ©mitl) beginnt mit einem unftaren

red)tSprjüofoprjifd)en ©tofcfeufser : roenn es nie ein 93oben= unb Kapital*

eigentum gegeben, bätte ber Solm ftetS baS ganje ^robuft ber Arbeit

otjne Abjug umfaßt, märe er ftetS entfpredjenb ben $ortfd)ritten ber

^robuftiüität geftiegen. ©0 aber fjabe bie §al)lreid)e unter fid) !on=

fttrrierenbe Sotjnarbeiterfdmft ftetS ben 9tad)teil, einer flehten ftdfyi

oon 9Jieiftern gegenüberäuftetjen, bie fidr> leidjt ftiüfdjtoeigenb oer<

ftänbigten. Aber — unb bamit getjt er oon ber peffimiftifeben in

bie optimiftifdje ©timmung über — in bem notmenbigen SebenS=

unterhalt für bie Arbeiterfamilie liege bie ©Traufe für baS mögttdje

ütinbeftmaB beS SofjneS, unb Ijöufig ftetje er böber, §umal in fort*

fdjreitenbtn Nationen, mäl)renb bei ftabilem 3u ftan0e oer SBoßfö*

mirtfebaft bie Sage eine fümmerlidje, bei rüdgeljenbem eine feljr

traurige fei; ba road)fe bie Seoölferung, roäljrenb bie 2lrbeitSgetegen=
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Ijett abnehme. 2ftit ^tntoeiS auf baä ©ngtanb feiner £age betont er

bie 9ttögtid)fett einer fid) beffernben £eben3untcrl)altung, bie mit

ftetgenbetn £ol)it ben Arbeiter sucjleid; beffer genäljrt, fleißiger,

energifd)er, braud)barer madje, unb im übrigen tröftet er fid) mit

bem med)anifd)en ©piel einer fid) felbft regnlierenben 3)cenfd;ensat)t.

SHe 9iad)frage nad) s3Jienfd)en reguliere, roie jebe anbere, bie ^robnftion

üon foldjen; je nnd) bem gröftercn ober geringeren Söebarf an 2lrbeiteru

neljme bie £3euölt'erung 51t ober ab. — SSit feljen, eä tjanbelt fid)

um bie optimiftifdje Sorftettung, ba§ Ubnuerf ber roirtfdmftlidjen

©efeUfdjaft fei tum einer gütigen SBorfeljimg fo euigeridjtet, bab es

bnrd) ba<§ ©piel ber sjÖiarftuorgänge ftetS bie red)te ßafy oon Sparen

unb "Ditnfdjen liefere. 3>ie in Gngtanb 1650—1770 fteigenben £ö()ne

bilbeu ben £intergrunb ber Sluffaffung 21. ©mitt)s\ $er ®ni(f ber-

felben üon ba bi3 1850 bct)errfd)t feine nädjfteu 9iad)f olger, bie roie

er an ber ausfd)liej]lid)en Grflärung ber Söl)ne bnrd) sDiart"tquantitäten

feftbalten, feben Gingriff in biefeä freie ©piel ber Gräfte üerurteüen.

£>atte 21. Smitt) »011 einem freien Stanbpunft au§> oerfnd)t, eine

uatnrredjtlidie £orjnlel)re 511 formulieren, fo tut es 9iicarbo uon

engerem ©efidjtstmS aus, aber mit bem il)m eigenen logifdjen ©e-

fdjicf präjifer 3ufammenfaffung. @r ftel)t unter bem Ginbrucf bes

bamaligen 2lrbeiterelenb3, ber 3)cattl)u*fd)eu £l)eorie unb ber Steuerung

bnrd) bie agrarifd)en ©dju^ölle. Sie lederen bef'ämpft er als fatfd)e

©ruubrenteufteigerung, bie bie 3?apitalbilbung, ben Profit ber Unter*

nejjmer unb bie Arbeiter fd)äbige. ©en ^urd)fd)mtteloi)n, ber nid)ts

für ©tenern unb Griparniffe übrig laffe, be^eid)net er als bcn natür--

lidjen; er fdjliefet fid) bamit bod) nod) Der älteren peffimiftifdjen ^<y-

urteilung bes £ot)ne* an. „£)ie Söfjne ber niebrigften 2(rt," fagt

er, „bleiben niemals tjod) über bem ©afc, ben Statur unb ©erool)ii=

Ijeit für ben Unterhalt ber 2lrbeiter forbern". %m ganjen bleibt et

aber bei beut ©ebanfen einer einl)eitlid)en 2lrbeiterflaffe mit einl)cittid)en

Söhnen fielen.

Über ben ©influfj ber ©etretbepreife t)at er jroci £l)eorien: in

ber Siegel unb in längeren s^erioben paftf fid) ber £olm ben greifen

an (^aratteltbeorie); jeitroeife aber, 5. 33. nad) afti&ernten gefd)iel)t

ba§ nid)t, greife unb Sobne bewegen fid) fonträr (Äonträrt^eorie).

@r t)offt auf beffere B^tcn, ba bas Kapital roieber ftärfer road)fe

al§ bie SJeuölferuna,. Gr roünfd)t mit ben g-reunDcn ber meufd)--

lid)en ©eftttung, bafe bie 2lrbeiter bnnn ibre ße&en3§altung er=

l)öben, öefd)mad für &>o()lbel)ageu unb höhere ©enüffe bei lang*

famer Hermehnmg ihrer $af)l befommen. Gr bat lebenbigen Sinn
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für bie $örberung beä ©parfinn§, begrünbet felbft eine ©parfaffe; audf)

SScrflänbmS für bie 8ere<$ttgung itjrer freieren 23eroegung; er berät

bie 33eantrager ber 93itt oon 1824 für Aufhebung ber ÄoalitionSuerbote.

Slber er fommt im Äerne feiner ©ebanfen nidjt über ben rjer*

gebrauten SßefftmigmuS nnb fojittten DutettemuS t)inau3. @rftere3

jeigte er in bem ©a£e: „in ber natürlichen ©ntiuitfelung ber

bürgerlichen ©efeUfcbaft bat ber Arbeitslohn ein Streben ju ftnfen, foroeit

er oon Angebot nnb Nadjfrage beftimmt roirb". Seit lederen geigt

er in bem 2lii*fprucrj: „gleich allen anberen Verträgen follte ber

Arbeitslohn bem gerechten unb freien äBettberoerb überlaffen bleiben".

2)er freie äßettberoerb ift it)in fct)fect)tt)in bü3 ©eredjte.

Sticürbo fet)lt jebe rjiftorifdje Silbung; er fdjemattjtert, fud)t

einfache naturredjtlidje Sljiome, bie er medmnifd) anroenbet; bie

Äapitalbilbnng ift it)m ber 9)iittetpunft alles gortfdrittes ; ©eroinn

nnb Sot)n beroegen ftdj na$ it)in in entgegengefefeter Stiftung; er

fteljt im SBann ber 3 eiI^reigniffe nnb be§ 35ogmaS r>on ber freien

Äonfurrenj. (Sr übt auf bie ganje folgeube ©enerntion, bie bürger*

liefen, roie bie fosialiftifdjeu ©djriftfteller, eine unroiberftel)lid)e

2Birfung aus. Neben ber glatten 3)arftelliing unb fdjeinbar fixeren

ßogif merfte man lange nidjt, meiere SBtberforüd&e feine Solmlerjre

oerbarg, roie roenig fie einer breiteren rjiftorifdjen unb geograpfnfdjen

SBirflidtfeit gerecht rourbe.

Unter ben im ganzen unbebeutenben bireften englifdjen Nachfolgern

oon 21. ©mitrj unb Nicarbo ragt S- ©t- 3)Htt fjeroor, ber auä) an-

nimmt, bafc bie rafdje SeoölferungS* unb ^apitatjunatnne bie

Urfadje ber oortjanbenen niebrigen £öt)ne fei, aber bod) für eine ©e=

iDöljnung an t)öl)ere SebenSrjaltnng unb bie ©rreietjung langfamer

SeoölferungSjunaljme beftimmt e 23orfd)täge mad)t; er »erlangt ein

gan§ anbereS ©nftem ber ©rgtcrumg unb eine grofce ftaatlidje Äoloni*

fation ; beibeS jwfammen fott l)öl)erftet)enbe 9)cenfajen fdjaffen, ben

ArbeitSmarft entlüften, ben Solu? rjeben. %m übrigen rjängt er lange

ber Soljnfonbiotljeorie an, bie er bann aber unter £tyorntonS (Sinflufs

@nbe ber fedfoiger Satjre roiberruft.

^n Seutfdjlanb ünb 33üfd), diau, 9tof<$er, 9)iüngolb, ©djönberg

unb bie meiften fonftigen bürgerlichen ©crjnftftetter merjr ober weniger

hm ©puren ©mittjs unb SRicarboS bis in bie fiebriger ^atjre gefolgt.

(Sine ©pietart ber bürgerlich liberalen 9totionalöfonomie ift bie

Äo&nfonbStfjeorie, bie in ©nglanb an 31. ©mitt) unb Nicarbo fict)

anfdjtiefet, t)auptfäd)licb oon gameS 9RiH, ÜDtocculIodj unb ©enior

auSgebilbet mürbe. Sefcterer gab il;r bie befte Jornt. SMefe £f)eorie
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gctjt uon ber 23orftoUiuig auZ, e3 gäbe für jebe§ Sßolf in beftimmter

3eit eine burd) uolfcmurtf d)af tlidt)ellrfad)en, tote (Setoinnfafc nnb Teilung

ber ©efamtprobuftiou jtüifdjen Kapitalien nnb Arbeitern feft beftimmte

Äapitalfumme, bie in Sjerbinbung mit ber 3<il)l ber Arbeiter ben Sorjn

beftimme. SDiefe (Summe reguliere bie Solmljöfyc unerbittlich, fo baft bie

Drgcmifation ber Arbeiter unb ibre A'orberungen gtuecflojs feien; ^öd^ftenS

tonne ein £eif ber Arbeiter auf Soften anberer mefjr erbalten. 2ttan

fucljte bie Arbeiter §u überreben, baft rjoljer ©eroinn unb niebriger

So|n iljren ^ntereffen entfpredje, roeil fo ber 8of;nfonb3 madjfe. £ie

Stjeoretifer, bie annahmen, bnfs bie KapitalbUbuug rafdjer als bie $e*

uölferung junetyme, tröfteten bie Strbeiter bannt. Ginjelne behaupteten

fogar, bie SBerjinfung uermeljre baS Kapital rafdjer, at§ bie ©eburten

bie SetJölferung, alfo feien bie Arbeiter bie geminnenben.

©ie Sotjnfonbiottjeorie ift in iljrem Kerne entftanben 311 einer

Seit be§ £>anbwerf3 unb ber &au3inbuftrie ; jebe günftige Konjunftur

forberte, roenn fie genügt werben fotlte, mein* Kapital jur ^ejabluug

uon Arbeitern (SBerojiem). ferner Ijanbelte eS fiel) gur $ett ttjret

2lu3bitbung bis 1850 meift eljer um Kapitalmangel als Überfluß; ber

wirtfdjaftlidjegortfdjritt erfdjien al<§ burd) erfteren gehemmt (Spietljoff).

SBeibeS änberte fidj 1850—80. Qetjt flagte man nidjt meljr über

Kapitalmangel, fonbern hak bie sDcafd)iue bem 2(rbeiter ben Söerbienft

raube, mal ben einen Slnftofe §ur 9Jtarrjd)en ßoljntljeorie gab. $e§t

fdjien bie Sofmtfjeorie mioerlegt, menn man betonte, in legtet' Qnftanj

bejatjle ja ber Konfument ben Sorm (^ermann, £l)ornton, Brentano),

menn mau barauf tjinroicS, in nielen Sänbern roerbe ber Soljn nodj

in Natura unb oft erft naclj Verlauf be3 SßrobufteS begab It (äBatfer).

2ludj ber £inroei3 auf bie sDiöglid;teit für jeben tüdjttgen Unter*

neunter, Kapital auf Krebit gut* Sorjnjjaljlung §u ertjalten, erfaßten

jefct alz ein Argument gegen bie Stjeorie, roenn es aud) maljr ift,

ba|3 jeber Krebit Kapital uorauSfefet. ^ebenfalls finb feit hm
legten 50 ^arjren im ganzen, abgefeljen uon Krifen, in ben fort*

fdjreitenben Räubern feine ©djroierigfeiten ber Kapitalbefcbaffung für

ßoljnjarjlung unb Sorjnfteigerung üortjanben geroefen. Unb e§ ift eine

fdnefe Rettung ber ^oljufonbictljeorie, menn mau fagt, eine extreme

große Sofmerljölmng mürbe sulefet aud) Sdjmierigfeiteu auf bem

Kapitalmarft begegnen. Um folcfje banbelt e§ fid) eben in ber Stege!

nidjt; jebe Sorjnfteigerung ift eine im ganzen langfam erfolgenbe.

@§ ift nidjt ber diaum Ijier, auf bie gangen Streitigfeiten be=

§üglid) ber Sofjnfonb^tbeorie eingugetjeu. i'iebeit ben ermähnten tjabeu

3t SoneS, 2t. Songe (A Refutation of the Wage Fund Theory 186Ö,
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ClifFeLeslie 1868) !3eoon3 in bieSefjre eingegriffen; Sairneä fudjte fte

lüieber JU uertetbtgen (Öome Leadings Principles in Political

Economics) unb Warfljall wirft t)ente nodj 3- @t. SDttß oor, er t)abe

$u oiel nachgegeben; nur bie oulgäre ftornt ber Sporte fei falfd)

geroefen. %&) füge nur bei, baf? ber feinfinnige neuere beutfdje

Kritifer btefer £l)eorien 21. ©0(3 (3ur ©efdjidjte unb ßrittf ber ßofm*

fonb^ttjeorien 1005) it)re 2lnl)änger unb ©egner fo djarafteriftert : bie

erfteren wollten eine naturred)tlid;e bebuftioe unb tnbiüibualifttfdje $on*

ftruftton ber loirtfdrjaftlictjen Vorgänge Ijerfteßen; bie [enteren erftrebten

eine fritifdje ©rtenntni» beS SReafen, eine empirtfdje Öetjanblung unb

ettnfcfye ^Beurteilung, ©als fafet fein Urteil über bie Sofynfonbätfjeorie fo

jufammen: al£ totffenfdjaftlidje Setftung ift il;r äöert gering, als prafc*

tif d;c» Kampfmittel biente fte ben ©egnern ber©en)erfoereineüortreffüdj.

Clin iöoIjI ebenfo fdjtefer Slbleger ber älteren liberalen Sol^n-

tljeorien ift bie 2lnroenbung ber öfterreidjifdjen ©renjuutienletjre auf

bie sJfad)frage nad; Arbeitern in berfelbeu Unternetnnung. ©er

Unternehmer, fjetfet e$, geljt oon beut SJufcen au§>, ben ber einzelne

Arbeiter itjm oerfdjaffe; ber jule^t angeftellte foll roeniger SRufeen

bringen ; ben äßert biefeä gulefct angeftellten beftimme ber äBert aller

oor itjtn im ©efdjäft angeftellten Arbeiter. @3 mag fein, bafc

oeretnjett fo überlegt roirb. 2lber einmal Ijanbett e<o fiel) uielfad)

nid)t um in ber Seiftuug oerfdjiebene Arbeiter; bann fe£t eine

äBirfung foldjer Überlegung oorauio, baß bei ben meiften ©efd)äft£=

oergröBeruugen refp. ÜDZe&reinftettungen non Arbeitern ber (Srtrag

abnehme, \va§ felbft in ber Sanbroirtfdjaft tiicrjt burdjau» jjutrifft.

Sine ftarfe allgemeine SBirtung atfo btefer Überlegungen auf ftnfenben

2lrbeitSlof)n ift baljer faum benfbar. s45tjilippor)id) ftimmt ber £el;re

in thesi ju, leugnet fte aber roegen ber 9ftitunrrung auberer Urfadjen

in praxi. ©djumpeter ift gegenüber ben SBiener Ferren fogar nod)

rebeilifdjer; erfagt: ba3 SBertpringip (b. t). ba» ©rensnufcenprinäip)

beljerrfdjt baä ©ebiet ber 2lrbeit, als ©anje§ betrachtet, nid&t.

®en Söerfud; §Bö^m*S3aroerfS, bie £ef)re burd; itjre Umbeutung

in einen ©ubftftenjmtttelfonbS 311 retten, beffen ©röJBe bie Sänge ber

^robuftionSperioben unb bantit ben ted&nifdjen fyortfdjritt bebiuge,

hat bann Xaufftg (Capital and Wages) §u einer öolmtl;eorie uerroenbet

unb ausgebaut, bie mit bem realen 2ebm gar feinen 3ufammenl)ang

mehr Ijat; fie bienet nidrjt met)r geroiffen ^ntereffeu, rote bie alte

Sobntfyeorie, fte ift aber aud) gang unbraudjbar jttr Söfung irgenb

einer praftifdjen $rage; id) möd)te ba£ Urteil ©als über SCauffigS

S3udj faft baljin sufammenfaffen : wertfrei unb wertlos.
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2)ie ältere bürgerliche ßolmttjcorie enbete mit bem fdjeinbar

unüberbrüdbaren ©egenfa£: ber &ot)it ftnft int ©nftem ber freien

ßonfurren§; aber an biefer bnrf nid;t gerüttelt werben. ®ie 2£ei3*

Ijeit, bafs Slngebot nnb 9Jad)frage ben ßofm beftimme, war nidjt

falfd) , aber ungenügenb. 3Me bämmernbe Ginfid)t, ba$ bie &er=

befferung ber Vebeiücljaltitng ben ßotjn Ijeben tonne, mar ein $ort=

fd)ritt. 2Iber eS mar ein pijarifaifdjer Xroft , wenn man bem 2lr=

beiter fagte: bie Hebung liegt alfo in beiner ^anb. &on 2t. Smitt)

ju Diicarbo, von biefem bis §u feinen 9iad)folgern mar in ber Setjre

etjer Stücffdjritt als ^ortfdjritt 511 üerjeidmen. (SS mar natürlich,

bajs juerft fd)üd)terne -Dienfdjenfreunbe nnb fonferoatiue Sßolitifer

foroie firdjlidje ®d;riftft eller, bann inetjr nnb mef)r bie £atb* nnb

©angfojialiften anbete ßotjntljeorten entroarfen. SGBenn bie freie

$onfurreng baS 2lrbeiterefenb bringt, Ijtefj eS, fo fdjafft an üjrer

Stelle ein anbereS üolfSwirtfdjnfttidjeS Srjftem.

Sßir fönnen Ijier auf alle berartigen, äunädjft nierjt all§n er=

beblidien Anläufe nid)t eingeben, SBielfadj merben nur moralifcrj?

firdjlidje $orberungen erhoben ober ©taatSeingrtffe «erlangt, beren

SDurtfjfürjrbarr'eit groeifelbjaft mar. 3>on SBebeutung aber mar eS, bafe

bie £albfo§iatiften, mie SiSmonbi, Sroj, SSilleneuoe erfdjütternbe

©emätbe beS SIrbeiterelenbeS entwarfen unb mit 9Jadjbrud auf bm
(Sinftufj ber SDtodjtfragc fjinmiefen. 2>aS SBefentlidje fei bie Über=

tegenljeit beS Unternehmers auf bem 3Jiarfte über bie Arbeiter. ®ie

©anafogialiften [teilten teils mit, teils otjue praftifdje ßebenSfenntniS

©efellfcijaftSibeale auf ober entmarfen Silber, monad) in faufaler

$olge aus bem ßlenb uon (jeute bie uollenbete ä3olfSwirtfd)aft ber

3u!unft entftel)en falle.

@f)e mir auf bie fojtalifttf cf)cn Sljeorie eingeben, fitd)en mir nur

furj bie jmei großen beutfdjen ^albfo^ialiften £§ünen unb SWobbertuS

iju djaraEtertfteren unb bann ermähnen unb fritifieren mir olme @in=

geljeu auf bie einzelnen Vertreter bie redjt*yt)ilofopljtfd)en Formeln, bie

im ©inne fojiater Reform ober 9to)oIution non 1800—1870 fo üiet-

fad; ben ^intergrunb ber ßofynerörterungen bilbeten.

©ie ^roei eblen beutfdjcn ©rofjgrunbbefifcer, bie mir enuäl)uen

motten, gehören fdjon in biefeS ©ebiet, entmarfen Sßläne einer ßof)n=

erljöljung, eines geredeten ßo^neS. £l)ünen befingt, baB ber Slrbeiter

nid)t an ber fteigenben SjSrobuftioität ber Unternehmung teilnehme

unb will bem buref) einen gerechteren ßof)n abhelfen. ©er Sotjn foll
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bie Cuabratunirjel einer Summe barftellen, bie ftd) au§> ber üDhilti«

plifation ber 53ebürfniffe (3. 33- 800) unb bem SBert be3 3trbeitg=

probuftS (3. 95. 1000) ergebe: V800X 1000= jir!a 891. @in gang

utopif djer Sßlan, fd>on weit ber SXnteit be3 2öert3, ber 00m Arbeiter ge*

f Raffen wirb, niemals flor 511 faffen ift. — 9iobbertu3 Hagt aljnlid),

baß ber Solm burd) bie übermäßige Äonfurrenjj ber Arbeiter fo leidet

berabgebrüdt roerDe unb beSljalb nidjt entfpredjenb ber äuneljineuben

5ßrobuftit>ität ber Volfönürtfdmft junebme, einen immer Heineren Seil

be§ ©efamtprobuftS ausmache. @r ruft ben (Staat unb ftaattid;e

Sßreiänotmierung 31t £>ilfe. So fott baS &id erreicht werben, ba§

jtetS uom nationalen ©efamtprobuft bem Staate ein, beut Kapital,

ber ©runbrente unb ben Arbeitern je brei Seile üon gelm frommen.

So rjofft er bem Übel ab-mbelfen, ba§ ber Arbeiter nidfjt ben uotten

2Bert feiner Arbeit erhalte unb bod) junädjft ©runbrente unb

Hapitalgeroinn nod) befielen bleibe; ifyre 33efettigung fönne erft in ferner

ßufunft erfolgen. 3unacbft fott ber Staat ein ArbeitSgelb fdmffen,

in bem alle Söljne be^a^lt, bie ©arletjen gegeben, bie fertigen äßaren

uom ÜKagajuie besaljlt, gegen bad biefe roeiter an bie ßonfumenten oer=

lauft werben. Auf eine Äritif ift Ijier nid)t ein$uget)en ; nur ba§ fei

betont, baß bie Verteilung be3 ganjen 9totionaletnfoinmen3 in geljn

Seile, roouon bie Arbeiter brei erhalten, jeber feften ©runblage unb

jeber Ausfüt)rung*möglid)f'eit entbehrt, Sßroub&on Iwt üieteS mit

9i
l

obbertu§ gemein. 2£ir gerjen ntd)t närjer auf itm ein.

StobbertuS getjört 311 ben Sbeorettf'ern, bie non bem ^beat a\i&

gelten, ben Arbeitern gehöre „ber uotte Arbeitsertrag". Qn ben erften

brei Vierteln be§ 19. 3iaf}rfmnbert3 werben bie brei ^ec^tsibeale, 'Da§>

dleä)t auf ©riftenj, baS 9ltd)t auf Arbeit unb ba3 $it&)t auf ben

uoflen Arbeitsertrag fo oietfad) erörtert unb bilben fo tjäuftg bie

©runblage aud) für bie Sotjntljeorien, bafe mir f)ier ein paar SBorte

über fie fagen muffen.

S5qS 3?ed)t auf ©riftenj tritt gleid)fam als Referee für ben

uidtjt oorfjanbenen ober ju fummerlidien £oljn auf. @£ t)at eine

geroiffe Anetrennung gefunben, feit 00m 10. Sarjrfnmbert an bie

moberne Armengefefcgebung fief) entroidelte. Als aber ber extreme

SiberaliSmuS alle 2trmemmterftü|$ung für falfdc) erftärte, weit ber

Arme an feiner Staut felbft fd;ulb fei, unb bie ftaatlidje erjraungene

Armentjilfe nur ftnboleitj unb Srägfyett förbere, mußte biefe Ab=

roeifung als eine brutal egoiftifdje £ärte erfd)einen. ®a§ neuere

ArbeiteroerfidjeruugSrocfen, ba§ auerft in ben &änben freier, bann in

benen ftaatlid)er 3roang5genoffenfd;aften entftanb, mar bie $olge ber
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Unooltfommenbeit beS ganzen älteren ArmenroefenS unb ber 9tiebrig=

feit ber Söljne; eS ftcllt fid) bar als ein uerbefferter SBerfudj bcn franfen,

inoaliben, alten ober arbeitStofen Arbeitern, bie infolge von llngtüd

nnb natürlicher S8et)inberung feinen 8or)n (jaben, üjn ju erfe|en.

And) bie neueren I^erfncbe, irgenbroie auf ein Sorjnminimum bin=

umnrfen, formen unter bas fog. 9ied)t auf Griftenj eingereiht

werben. — Sas SEBefenttictpe ift, bafe biefeS fog. SHedjt auf ©rtftenj

als ein allgemeines oageS 3beat nur Sinn nnb ^Berechtigung ge=

roinnt in ben begrenzten SBerfucr)en einer AuSbitbung fonfreter öüfen

für beftinunte ^älle, in benen bas inoberne ©elblotjnfnftem oerfagf.

2)aS Sftedjt auf Arbeit ift ein engeres $beal als ba3 auf (Sriftenj,

e3 roifl befagen: ber Staat ober bie ©efettfdjaft ift oerpflidjtet, ben

Arbeitsfähigen nnb »willigen, bie im Augenblid feine ©teile mit 8ol)n

finben, eine fo(d)e ju fdfjaffen. £er anfgeflärte Despotismus bat

ein foldjeS 9?ed)t, 3. 33. im preufjifd)en allgemeinen ßanbred&t an-

erfannt. Unb barauf t>at fid) nod) 33tSmard berufen, ©er mandjefter*

lidje SiberaliSmuS, Der optimiftifd) auf bas freie Spiet ber Gräfte

bebingSloS redfjnet, bat e£ negiert, £ie Armenpflege i)at es üdi,

foroeit fie eriftiert, jum 3kk gefegt, ben Arbeitsfähigen bejahte

Arbeit 311 fdjaffen. 2)ie neuere ©nttuitftitng bat 511 üftotftanbSarbeiten,

roetdje Staat unb ©emeinbe organifteren foüten, gegriffen. Tie AuS*

füljrung ift beSfjalb fo fdjroiertg, roeil jeber Arbeiter junädjft Arbeit

in feinem Söerufe oerlangt. ®ie ift nnmöglid) 511 fdjaffen, roenn eS

fid) um ein oerfd^roinbenbeS ober ftarf rüdgängiges ©eroerbe Ijanbelt;

ober fefct fie SBerpflangung beS ArbeiteS an anbere Orte oorauS.

$311 ©nglanb erftrebt man neuerbingS geroerbli«fje (Srjierjung ber

ArbeitSlofen für Berufe, bie ber Arbeiter bebürfen. %m ©anjen

banbelt eS fid) rjierbei um baS gan§e Problem beS ArbeitSnadtjrbeifeS,

ber ArbeitStofenöerftdjerung, ber eoentnellen ArbeiterauSroanberung.

können mir uon ben graet befprocbenen ^bealen fagen, }ie rjätten

beibe einen berechtigten $ern ; eS laffe fid) aber auS itjnen nnb iljrer

abftrafteu Raffung gar nid)t im ©ingeinen ableiten, roaS fonfret ba

unb bort möglid) nnb bnrdjfüljrbar fei, nnb wie bie fo ins fieben

gerufeneu ^ilfSartionen nun baS fiormfrjftem ergangen, feine Süden

ausfüllen tonnen, fo ift bie britte ber ermähnten ^beatformeln oiel

abftrafter unb nebelhafter. Sie ift in ber ^auptfadje unausführbar,

roenn fie and) ben berechtigten $ern enttjätt, bafs baS fittlidje 9ied&tS*

gefütjl bat)in ftrebt, ber gejaljUe £ot)n folte möglidjft ein geredeter fein.

SBaS roifl baS fog. dled)t auf ben uoüen Arbeitsertrag ? @S l)at

Sinn unb SBerftanb für einen ganj inbioibuetlen %ail ber Arbeit:
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wenn im Urtoalb ein auf bem 23oben tiegeubeS Stücf ^otj oom

SGBilben gefunben, ergriffen unb in tn gelanger Arbeit jut SBerfjeug

ober 2Baffe umgefdjaffen roirb. 3lber roie märe eS auszuführen in

unferer alten Sulturroelt mit il)rem Eigentums* unb Grbrecfyt, mit

iljrer Arbeitsteilung, it)rer überroiegenben Arbeit an frembem Stoff,

auf frembem ©oben? Über alle biefe Sdjroierigfeiten aber fal) ber

rabifale gbealiSmuS Ijimueg, crflärte ©runbrente, ^apitaf^inS unb

Unterncljmergennnn für uugeredjte Abzüge uon bem ben Arbeitern

gebüfjrenben ootten Arbeitsertrag. 33er Arme, fagte GljarteS ig all

1805, arbeitet oon adjt Stunben eine für ftdj, fieben für bie bbtjeren

klaffen. Sßittiam Styomfon, ber gfreunb DraenS, begeidjnet bann

1825 baS ben Arbeitern entgefyenbe, unredjtmäfuger äöeife an bie

©ruub= unb ßapitateigentümer gelangenbe ©rgebniS ber Arbeit als

surplus value, 9)iel)noert ; er fdntf bamit bie ©ebanfen unb SBorte,

beren fid) bann ^lobbertuS, SDkrr. unb feine Sdjüler bebienten. Dt)ne

jebe nätjere Unterfudjung über bie SBerurfadjung ber ©ntfterjung ber

realen ©üter unb itjrer Süerte, otjne Erörterung, meld; frühere Arbeit

in 33oben, in ben 9)?afd)inen, in ben planen unb Vorarbeiten eines

©efdjäftS ftede, rairb angenommen, bie medjanifdje Arbeit oon t)eute

Ijabe allein ober überroiegenb bie ©üter unb itjren SBert gefdjaffen.

SSiel metjr als ein Viefyt auf Arbeit tjaben f^idt)ter St. «Simon,

©onfiberant, Courier uidjt geforbert; St. Simon »erlangte 23e*

§al)lung eines jeben nad) feinen SBerfen ; ben fog. oollen Arbeitsertrag

forbert ©obroin, ©nfantin, ^roubljon, Saffafle, 9ftar£. £er ^iftorifer

beS «Red&tS auf ben uotten Arbeitsertrag A. SWenger raünfdjt (1887), baB

menigftenS möglidfoft fein neues arbeitSlofeS (Sinfommen gefdmffen

roerbe, oerrairft aber bie gefefelidje Aberkennung beS beftetjenben. —
3Bir fonunen §u Saffalle unb sH?ar£.

4.

SaffaHeS nnffenfdjaftlidje Sebeutung liegt barin, bajs er ben

redjtsln'ftorifdjen 9iad)toeiS ju führen fudjte: ererbtes arbeitSlofeS

©infommen bürfe ber Staat jeberjeit bttrd) ©efe£ befeitigen. 3>m

übrigen t)at er fid) nur an ben 9ticarbofd;en ©ebanfen über bie

Soljnberoegung angefd)loffen unb burd» eine oberflächliche Senufcung

ber preufetfdjen Statiftif SBeroeife für bie Verelenbung ber Arbeiter*

maffen §u liefern gefugt. @r ruft: „35ie 23efd)räntung beS burdj*

fdjnitttidjen Arbeitslohnes auf bie in einem Volle §ur $riftung ber

@jiften5 unb gur ^ortpftanjung erforberlidje SebenSnotburft, baS ift

baS eherne unb graufame ©efe&, meines ben Arbeitslohn unter
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ben heutigen 33erf)ättniffen be^errfrf;t." 2)en beweis fjierfür fah. er

in ber Annahme einer fofortigen SeoölferungSsunahjnc bei fteigenben

&ohne, alfo in einem angebtidj ftetS eintretenben Überangebot oon

Arbeitern als $olge fteigenber Söhne.

3Me Sehre SaffatteS ift bie fdjroffe Sufpifeung ber SRicarbofdjen

Lohnlehre im Sinuc ber Seljauptung beS mabrfcheinlichen gutüdftnfenS

beS Sohnes auf baS @r^ften§mtnimum. Qtn ganzen l)aben andj 3Jiar£

unb ©ngels an bicfen ©ebanfen feftgetyalten bis jur „gtofjen «riffen«

fd;nftlid)en (Sntbedung ber sDi
x

arrfd)en sH<ebrwertlehre". gm
Eommuniftifdjen äftamfeft oou 1847, baS bie beiben »erfaßt, wirb

Aufhebung beS (Eigentums, ber Sohmarbeit unb ber bürgerlichen

Familie gefordert, gm fojialbemofratifd;en Programm uon 1869

festen bie SaffaHtaner burch : Slbfdjaffung ber iefctgen SßrobuftionS*

weife (So^nfnftem) bttrdj genoffenfdjaftltdhe Slrbeit, ben ootten Arbeits*

ertrag für jeben Arbeiter; im Programm oou 1875 nl)nlid) : bie

3erbred)tmg beS ehernen £oljngefet$eS bnrd; Slbfdwffung beS ©pftemS
ber Lohnarbeit.

Über bie ©urdjfüfyrung feiner ^beale machte fid; Saffatte fein

Kopfäerbredjen ; ba§ feine SoutS Stanc entlehnten ^robuftiogenoffen*

fdjaften egoiftifdje Körper würben , bie nntereinanber um ©ewinn
unb £ol)tt p fämpfeu hätten, überlegte er nid)t. ®ic 9ieuo(ution, bie

©emofratie, baS allgemeine ©timmrecbt, bie Siftatur SaffalleS, baS

fd)ienen iljm gcnügenbe ^egepte. @r fjatte feinen ©inn für bie

tiefereu Probleme ber pfpdjologtfdjen llmbilbung unb @r§teljung ber

Slrbeiter, wie )ie bod) bie atorauSfefeung jeber gelingenben fokalen

Reform ober iHeoolution, wie fdjon jeber bauerubcn Soljerljöljung ftnb.

ülttarr. fnüpft feine Lohntheorie an feine Kapitallehre an. 2)aS

Kapital ift irgenbwo unb irgenb wann burd) foiftorifdje Umftänbe ent=

ftanben. @S wirb bann mit ber fapitaliftifcljen Sßrobuftion, mit ber

2Barenergeugung baS Snftrument beS SJieljrroerteS für ben Kapitaliften,

baS AuSbeutungSmittel, baS bem Slrbeiter einen Seil feiner Arbeit weg*

nimmt. £>ie (Spodje ber urfprünglidjen Slffumulatiou unb bie ber

mobernen fapitaliftifdjcn Ausbeutung haben in ber ©arftellung oon

3ftarr. nidjtS miteinanber 511 tun. &\k roirb im Dotierten Kapitel

beS erften SSanbeS beS „Kapitals" nachträglich eingcfchaltet, nadjbem

ber fapitaliftifd;e ^ßrqgefe oorljer bereits bargeftellt ift. 2Öir führen,

ber hiftorifdjen (Sntmidlung entfprecheub, bie urfprünglidje Slfhunu*

lation hjer suerft oor.

£)er SluSgangSpunft ber mobernen Lohnarbeit, meint -Stars, fei

bie Knedjtfcbaft ber Slrbeiter. Gr oerweilt aber babei nidjt, fonbent
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fpridjt gleidj uon ber 3^ oa üom 14,—18. 3at)rl)unbert gro§e

SHrbcitermaffcu plöfelidj unb geroaltfam uon irjren ©ubfiftenjmitteltt

losgeriffen, als nogelfreie Proletarier auf ben 2lrbeitsmarf:t gefd;Ietibert

roorben feien. £>ie SBertuanbtung ber englifdjen Seibeignen in freie

Arbeiter, bie Enteignung oieter dauern burdj bie @in|egungen unb

bie oorbringenbe Sßkly- unb 2BotImirtfdt)aft, bie ©ntfteljung be3 eng=

lifdjen SanbbauprotetariatS werben braftifcf) im Slnflageton gefdjilbert.

2trjnlid) bie fjarte $lutgefe£gebung in bejug auf bie freien Arbeiter,

bie bie SfrbeitSlöljne berabbrüdte, foroie bie ©enefiö ber fapitaliflifdjen

^3äd)ter. ©o war ^(a& unb innerer 9?aum int ©taate für bie

Sjubuftrie unb itjre beftfctofen Arbeiter; „ba3 burd) SBudjer unb

Raubet gebilbete ©etbfapital, ba§ bisher burd) bie $eubatnerfaffung

auf beut 2anbe, bie 3"nfioerfaffung in ben ©täbten an feiner 33er=

roanblung in inbuftrietleS Kapital gerjinbert roar," fonnte nun im

©eerjanbel, in ben ©olb- unb ©ilberfolonien, in ber ©ftaoenjagb

unb im ©ftaoentjanbel, in ben ^anbelSfriegen sJiiefengen)inne machen.

©ienürtfd)aftlid)e23erfaffung unb 23lüte@panien3, Portugals, ^ottanbä,

#ranfreid;3 unb ©nglanbä berufen fo 511m Zeil auf brutaler (Seroalt.

„Sie ©eiuatt ift bie ©eburtätjelferin jeber alten ÖefeUfdjaft, bie

mit einer neuen fdnnanger gel)t, fie felbft ift eine öfouomifdje ^otenj."

®ie 9)itfel;anblitng ber Kolonien, bie 2lu§preffung ttjrer $er»ölf:erung,

bie ^anbelämonopole, bie ©taat3fd)uiben unb ba» mit iljnen ent*

ftetjenbe ftrebitfnftem, enbtid) ba<§ fünftlidje ^roteftioniofnftem fd)ufen

nun bie 3lnfänge ber fapitatiftifdjen Stra; ber Arbeiter ift jefct be=

fi£(ofer Proletarier; bie @j:propriation ber unmittelbaren (t(einen)

^robugenten wirb mit fd)onuug2lofeftem ^anbaliämug unb unter

bem Srieb ber infamften, fd)mu£igften, fleinlid)ft getjäffigften ©elb-

gier uoHbradjt. „'Sag ^rtüatetgentum, ba§ auf Slrbeit beruhte, wirb

oerbrängt bnret) ba§ ^riüatetgentum, roeld;c§ auf Exploitation frember

aber formell freier 2lrbeit berul)t."

Qu biefem rjiftorifd)eu Kapitel ift fefjr üiet SBatjresS, aber bas

meifte ift ftarf übertrieben oorgetragen. Sie ©rfdjeimiugen toerben

nict)t au£ ifjrer Seit beraub, fonbern peffimiftifd) 00m ©tanbpunft

eines fpäteren 3eitibeat<§ unb einer ibealiftifdjen Etfjif verurteilt- ©er

materialiftifdje ©efidjtepunft tritt nidjt gan§, aber bod) üielfacb

jurüd. £auptfäd)lid) bas Unredjt ber rjötjeren klaffen gilt e§, an

ben oranger pt ftellen.

^m moberuen fapitalifttfdjen ^Irbeit^pro^efe, ben sDiar£ im

übrigen erften Sanb be3 ÄapitaU an ber £anb ber 3<#tm unb @r-

faljruugen barlegt, bie Unit fein ^rettnb Engelä aus ben 23aumtr>olI=
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fabrifbifü ifteu unb am ber 3«t r>on 1850—67 mitgeteilt bat, folgt

er gunädjft sJücarbo. „$>er SBert ber SlrbeitSfraft ift beftimmt burdj

beit Sßert ber gemolmbeitentäfeig nottoenbigen SebenSmütel beS

SDurdjfd&nittSarbeiterS." ©er ^ßrctS fnnn gelegentlich über btefen

üßtert fteigen, aber nie unter ilnt ftnfen. Sann getjt er im Stnfdjlufj

an feaU unb S£tyomfon über gu beut, roaS er bie 3Jietjrrcertbilbung

nennt. SSie erroätmt, Ijatten bie ©ogialiften-bie 3lnf(age erhoben, bafj

bie Arbeiter meljr ©tunben für ben Unternehmer al* für nd)

arbeiteten. sDiarr erinnert ftdj, baß in früherer Seit ber porige

Arbeiter nur 3 —4 Sage für ben ^errn, 2—3 Sage für ftdj gear=

bettet ; in ber ©egenroart fei bie 2trbeit3geit in ben ftabrireu majsloS

auSgebebnt roorben. @S betjerrfdjt iljn aufjerbem bie ted^ntfd;-

pbpfiologifelje IHnnatjme, ber Arbeiter atiein fcljaffe in ber ^abrif Den

gangen SBert be§ 5ßrobufte3. Unb fo fommt er gu ber „Unterteilung",

bie alle feine weiteren ©d)lüffe beljerrfdjt: Der Saumiuollarbeiter

erhalte 3 s Sagelobu; bie* fei fein natürlicher Solm, ber feinen

SebenSbebürfniffen entfpreebe. (ix fdjaffe aber mit ber burdjfdjmtt*

lirfjen Sedjitif unb ber burd)fd)nittlid)cn ©efd)tdlid)teit ber 3eü, mit

ber fog. gefettfdjaftlidj nottoenbigen Seiftung tatfädjtid) einen SGBert

üoii 6 s; bie groeiten 3 s gielje ber Unternehmer für fid) ein. £>as

fei ber 'Dietvnuert, ber fo burd) bie burdjfdnüttlicbe gefeUfdjaftlid)

normale 2lrbeitetdtigfeit entfiele: ber Arbeiter fdjaffe alfo bie tjalbe

3eit für ftdj, bie anbere fyalbe für ben Unternehmer. äi>ann unb woburdj

ber Arbeiter bagu gefommen, ftatt 6 ©tunben 12 gu arbeiten, baS

wirb an btefer ©teile gar nidjt erörtert, ja eS roirb bier nidjt ein=

mal als Unredjt biugeftellt: „eS ift ein befonbereS ©lud für ben

Ääufer (ben Uuternebmer) aber burdjauS fein Unredjt für ben SSer-

fäufer (ben Arbeiter)". Sin anberer ©teile freilid) wirb nun auf

©runb biefer Xatfadjen ber Unterneljiner ber „^rploiteur" genannt,

ber unbegabte 2lrbeit am ben Arbeitern auspumpt. Surd) bie SSer-

längerung ber SlrbeitSjeit, Ijeifjt eS, „wirb aus bem SluStaufdj oon

$quioatenten bie Aneignung uon unbegabter 2lrbeit." „SßluSmadjeret

bleibt baS ©efefc ber fapttalifttfdjen SßroburtionSroeife."

3roei Seelen reben fo ftetS in 9Jcarr, ber 9Jlatertalift, ber jebe

©eioatttötrfung nur unter bem ßaufalgefe§ anfeljen null, unb ber

ibealiftifebe (Stljit'er, ber ooft s3)iitleib mit ben Arbeitern nidjt genug

jebe ©eraalt als Unredjt branbmarlen fann.

Qm 3ufamment)ang mit biefem 3ö^Ienbeifpiel ftetjt e§ nun, bafc

SKarr. baS Kapital für ßoljngaljlung als baS allein raertfdjaffenbe

anfiel)!. Sie Arbeit ber SJtenfdjen (unb babei wirb faft nur an ben
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Arbeiter gebaut, ber Unternehmer faßt in ber Siegel unter ben SCifdj,

mir ab nnb 51t wirb l)öf)ere 2lrbeit als mefyrfadje ber geroöt)nlid)en

zugegeben) ift oon feinem realiftifcfjen (Stanbpunfte aus baS groedfe^enbe

alleintätige ßlement; fte fd)afft allein äßette. $at)er roirb baS für

2of)n ausgegebene Kapital als uariableS bejeidmet; eS fdjafft ja ben

'Dcetjrroert. ®aS für
sHcafd)inen ausgegebene Kapital nufct fidj ab:

bie 3flmufcung8rate getjt in ben äöert beS ^robufteS über, fonft

iticbtS: biefeS Kapital ift alfo fonftant, ift nidjt roertfdjaffenb. 33ci

biefer ^Betrachtung, bie nun weiter eine grojge 9ioUe fpielt, roirb non

bem realen SBertbilbungSprogejg, ber fein tedmifd)=pt)ttftologifd)er,

fonbern ein pfudjologifdjer ift, mit ber 2tuSgleid)ung ber SBebürfniffe

gegenüber ber 9)tenge nü£tid)er 2trbeit unb nü|3lid)er Singe ftd)

uoHjiel)t, natürlich gang abgefetjen.

©ie fittlidj4)iftorifd)en Urfadjen, bie in ber Setjre oon ber

urfprüngtidjen 2Iffumulation in ben s^orbergruub gerücft finb, unb

bie aud) je^t überall burd; bie geilen Ijinburd) mit 2lntlagen unb

£onnerroettern burdjbrcdjeu, roerben bei ber -BMjrroertletjre im ©angen

at§ nidjt oorfjauben angefetien; eS roirb nur gefagt, eS mufc einftenS

irgenb roo unb roann burd) Unredjt Kapital affumuliert roorben fein;

in unferer $eit entfielt aber baS Kapital in ber ^anb ber Unter*

neunter als SMjrroert. Unb barem fnüpfen fic§ nun bie weiteren

traurigen folgen ber fapita liftifdjen @pod;e. 9?id)t blofe an fidj ber

jHeidjtum ber SBenigen unb bie Staut ber fielen. „Wät ber burd) bie

Arbeiter felbft probugierten Slffumutation beS Kapitals probugiert

bie 2lrbeiterbenölf"erung in road)fenbem Umfang bie Mittel i^rer

eigenen relatinen Übergäf)tigmad)ung"; bie inbuftrieHe 9teferr>earmee

entftetjt. ©ane&en fteigt ber üapitatgeroinn burd) größere eftenfioe

unb intenfioe (Syploitation ber inbimbueHen 2lrbeitSfräfte (3Ser=

längerung ber SIrbeitSgeit, grauen* unb Äinber= ftatt SDcännerarbeit).

©ie Slbna&me ber Stadjfrage überhaupt nadj Slrbeit nerfudjt 9Jcarr.

aus ben 3enfuSgal)len für 1851 unb 1862 gu beroeifen. ©agu

fommen bann nod) bie fdjroanfenben Äonjunfturen. ©rofje sDcenfctjen=

maffen roerben plöfclid) brotlos ober in anbere roirtfctjaftlidje ©ptjären

geroorfen. ®er Äapitalift oerfudjt ein beftimmteS 2lrbeitSquantum

aus einer immer Heineren Slrbeitergatjt IjerauSgupref f en. „3m
©rofeen unb ©angen finb bie allgemeinen 23eroegungen beS 2lrbeitS=

lotjites auSfdjliefclidj reguliert burd) bie ©panfion unb Äontraftion

ber inbuftrieüen 9ieferoearmee, roelclje bem ^>eriobenroed;fel beS

inbuftrieHen 3nfluS entfpredje. ©ie finb alfo nidjt beftimmt burd)

bie Jöeroegung ber abfohlten 3at»t ber 2lrbeiterbeoölferung, fonbern
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burct) bas rocd^fetnbe ä3errjäitni§, roorin bie SCrbeiterftaffe in aftioe

2Irmee itnb 9ieferuearmee jerfäüt".

3ft biefe £>arfieffung roefentltdj bie Seiben3gefd(jid>te ber 2(rbeiter--

fdjaft in ßancaf&ire 1815—1866 unb fügt 9)iarr mit bem äßafjrrjeits*

jtnn, ber itjn bei aller Seibenfdjaft unb allem £aft nie ganj üerläfit,

immer au<$ einige Sid&tpunfte ^inju, 5. SB. bie SGßirhing ber gabrif*

gefe|gebnng; im ganaen bat er bod) ben fefien ©lauben, l)ier nidjt

forooljl eine engtif<$e $nbuftriegef<$id(jte, als ben naturgefe^licb feft=

ftetjenben Sßerbegang aller fapttaliftifdjen ©ntroidtlung öorjutragen.

©eine materialtftifdje SBeltanfd&auung nötigt iljn ba§u; roie ber fel[en=

fefte ©laude an feinen ©elierblid, mit bem er bie oottenbete 6r*

fenntniS unb ba§ oottenbete ©d&auen in bie Brunft 511 befttum glaubt.

2Bir uerfolgen nidjt, roie SUtorj feine ^obntljeorie, bie auf bem

fog.
sDte()rroert ballert, weiter benutzt um bie gunafjtne unb SHer*

ftärfung ber ftrifen, bie fteigenbe SSerelenbung ber SBolfömaffen, bie

immer größere 2In|)äufung be* Rapitalä, Den Untergang bes 3Jtittei*

fianbeä, -wiegt ben gufammenbrudj ber gegenwärtigen 3SoK§roirtfd^afts*

orbnung unb ben Übergang 511 einer fojialiftifdjen 2Birtfa;aft3öer=

fajfung borauS ableitet. @3 ift Ijier nur auf biefe Sdjlutfafforbe

feiner Se^re rjin§uroeifen, um 311 geigen, roie wenig bie Sorjnunterfudfjung

um üjrer fetbft roiHen tum üöcarr. geführt ift. Sie bilbet nur bie

©runblage für eine c^djatologifdje Offenbarung ber oon ilnn erwarteten

befferen fojialcii 3ufunft.

%xo\} allen teleologifa>ibealiftifd)eu ©runbeS feiner ^oljnlebre,

trofe aller materialiftifdjen SHufionen, trog aller aßiberfprüd&e, an benen

feine STfjeorie fo reid) ift, bleibt biefe Sorjntrjeorie bas SBerf eines

großen ^Beobachters, ber neben feinen ^beaien öiel oon ber 2Birfltd>

feit farj unb fie glänjenb barfteüte; er Ijatfreilidj mefjr mit Singen be»

fanatifdjen Raffers, als mit bem beS giftorite ober Staatsmannes

gefefjen; er mar immer ein falfdjer ^royfjet. SQBir feljen je|t au*

feinem 33riefroedjfel mit @ngel§, roie er immer roieber bei jeber trüben

yjtart'tlage auf bie ßrife, ibre Steigerung 511111 allgemeinen 3ufQ«imen=

brudj mit faft finblidjem Optimismus jubelnb redniet. @r bat ben

SBagen ber fokalen Seroegung auf ein falfdjes tote» ©eleife gefahren,

auf baS ber 3ieuotution, be£ Leibes, ber rorjen ©eroalt, beS ftlaffen*

fampfeS ftatt auf bat ber oermittelnben Reformen. @3 bat il;m

aller realiftifd)er Sinn für bie ftaailidjen 9iotroenbigceiten , ©in*

ridjtungen unb Orbnungen ber böljeren Kultur gefehlt. 3lber babei

ift fein SSerbienft, ba$ er ben (Sinflufe ber s
JDiad)tüerf)ältniffe, ber

©eroalt, beS Unrecht! auf baS SBerteilungSprobiem, bah er in ber
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Unfidjjerfjeit be§ heutigen SormoertjättniffeS, in bem $eitweifen 21m

fdjwetlen ber 23efd;äftigungSlofen bie grojje gefährliche SBunbe lmfcrcr

heutigen ©ojiafoerfaffung erfannt rjat. GS war nidjt falfd;, bafe er

bie 2lrbeiterfd)aft lehrte, für itjre ^ntereffen fid) gu organifieren unb

ju fampfen. @S mar nur falfdj, bafc er bie Sorjnarbeiter 31t ©ebieteru

ber ©efettfdwft unb beS ganjen ©taateS matten wollte, ©in grofjer

^Teit feineä ^effimiSmua, feiner Übertreibenben 2lnflagen ift auf fein

©djicffal jurüd^ufülren. @r Ijat ben erften S3anb feines Kapitals

unter ben fdjredtid)ften Dualen fernerer ßranfyeit unb bem fjerj*

jerreifcenbften l)äuslid)en ©lenbe gefdjrieben, in einer Sage, in ber

fein otjnebieS galliger fd&roarsfcljerifdjer ©inn fidt) bis jum tranf^

twften £aj3 gegen bie oberen klaffen fteigerte, bie if)n nad) feiner

(Smpfinbung auS ber Heimat ins @lenb gejagt Ratten. —
33on feinem £obe an tjaben bie begabteften unter ben gebilbeten

©ojialbemorraten eine feiner übertriebenen Setjren nad) ber anberen

fallen laffen. ©eine pratttfcr>e ©efamtwirfung würbe baburdfj aber

nicfjt Heiner. (Sv war unb wirb bleiben einer ber großen ^roptjeten

ber mobernen Strbeiterftaffe. —

5.

2luf anbere fojialiftifdje Soljntrjeorien, bie baS Kapital unb feine

SBirfungen in ben 9ttittelpunt
:

t fteüen, oerfagen wir uns einjugetjen.

2tber auf bie ©ojialiften, bie baS ©runb= unb SBobeneigentum ober

ben ©roßgrunbbefitj auflagen, muffen wir uodj einen 23licf werfen.

SBerfdjiebene SRidjtungen berfelben finb nad) gelt unb ©ebanfen ju

untcrfcfjeiben.

2>er linfe ^lüget beS 91aturred)tS faf) im 18. Satjrfyunbert me^

fad) baS urfprüngtidje gemeinfame Sobeneigentum ber ©ippen, ©e=

meinben, Stämme als baS Sftatürlidje, ber prioate 33obeneigentum an

fidj als baS Unnatürlicrje, als eine (Sntartung an. $n gang un=

rjiftorifdjer äöeife Iwffen fie bie SftücfMjr ber Äulturnölfer ju bäuerlich

rommuniftifdjen Ginridjtungen : fo Robert SBallace (1679—1771),

Bornas ©pence (1773—181(3), ££>omaS $aine (1737—1807). Mod,

Robert Dwen ift oon folgen Hoffnungen erfüllt.

3ftit ber SluSbilbung ber 9ied)tS= unb äÖirtfct)aftSgefd)id)te tritt

bann ber ©ebanfe, alles grofce ©runbeigentum beruhe auf ©ewatt

unb fei beSfyalb wieber ju befeitigen, in ben Sßorbergrunb unb fpiett

bis beute eine Stoße. Sie Vertreter biefer 2lnflage überjeljen nur,

ba§ nirgenbS in fogialen fingen ©ewatt unb Überlegenheit fet)lt, bafj

bie tjiftorifdje &aupturfa<fje beS großen ©runbeigentumS oon $önig,

Srf)ntollerg Safyxbud) XXXVIII 3. 2
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$irdje, öffentlichen ©eroalten unb 2lbel in ber Sftotroenbigfeit lag für bie

Organe ber ©efamtljeit, für Äönig, für ^irdje, für bie $riegSoer=

faffung bie unentbehrliche materielle Unterlage 311 fetjaffen. D6 aus

biefen älteren ßufiänben fpäter roieber eine etroaS gleichmäßige 23oben=

oerteilung ^eroorging, t)ing non potitifdjen <Sd)idfalen, gelungenen ober

mißlungenen Reformen ah; reüolutionär gewalttätige 9?cuoerteilungen

beS Kobens finb faum je gelungen. %ä) uermeife auf haä Kapitel

über bie fyiftorifdjen SBanblungen ber ©runbeigentumSoerteilung in

meiner JßolfSnnrtfdjaftSleljre (I, 239 ff.,
II, 422 ff.).

$n neuerer S^ Ijaben bann bie großen (Sporen ftarfer ©runb=

rentenbilbung (in (Snglanb 1770—1870, in 3Rorbamerifa bei jeher

2luffdjuutngSperiobe) ben (Sinbrucf eines ungerechten ilionopolS rjer=

uorgerufen. 9'iicarbo flagte biefe ©runbrentenbtlbung an mie fpäter

3. ©t. 9M, 91. 3t SQBaUacc (Land Nationalisation 1882), «penrn

©eorge, ber in ber 23obenrente bie Duelle alles fojialen Übel» fierjt.

©aran fyaben bie 53obenreformer unb liberalfojialiftifdjen £t)eoretifer

wie £>ert$fa, $. Cppenljeim unb anbete angefnüpft: SBegfieuerung ber

33obenrente, Übergabe beS 23obenS an bäuerliche ©enoffenfdjaften

mürben geforbert.

@in ftarleS Übertoiegen beS ©roßgrunbeigentumS in gangen

©egenben unb ^rooinjen tjat geroiß große Diadjteile, tjinbert bie

(Sntroicflung be§ sDiittelftanbeS, wirft unter Umftänben auf Still

ftanb ber Seoölferung ober ftarfe Slbroanberung, tjat tieferen Sofjn

unb niebrige Lebenshaltung ber Arbeiter leicht §ur $olge. Reformen,

innere ßolonifatton, Sßteber^erfieHung eines breitern SauernftanbeS

finb in folgen ©egenben notroenbig. 2lber eS getjört bod) ein

Überferjen jarjlreidjer auberer Urfacrjen, eine geringe oergleidjenbe

Kenntnis auberer ©egenben unb Sänber ba$u, um alle fo^iaten 3Jiifj*

ftänbe, alle§ moberne fojiale (Slenb auf baS ©roßgrunbeigeutum allein

jurücfjufüljren. @l werben babei gafytreidje gleidj midjtige Monopol-

oerl)ältniffe unb Klaffenmißbräudje überleben; eS wirb ignoriert, baß

eS retatio red)t gute 9trbeiterüerf)ättniffe ba unb bort aud) auf beut

©roßgrunbeigeutum gibt unb baß eS in ben ©egenben beS proletarifdjen

^leinbauerntumS, rote j. 33. in Belgien, eine tieffteljenbe 9lrbeiter*

beoölferuug geben fann.

©er Liberalismus Ijatte in feiner ßöfjntfjeorie 23anferott ge=

mad)t, weil er über ben 2tbgrunb jwifdjen bem Slrbeiterelenb unb bem

laisser-taire feine Srücfe fanb. ©er «Sozialismus tjatte in mnftifdjen
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SBifionen unb revolutionären ^beeilen geenbet, er entbehrte be§ gefunben

Dienfdjenoerfianbes unb ber empirifdjen pft)d)o(ogifd)en unb £>iftortfdt)en

SacfifenntniS. SBon 1840 an Ratten religiös unb äft&etifd) gerichtete

©eifter, rote Garlnle unb 3fto8ttn, ftaat^rüiffenfcfjaftlidje ©etetjrte tüte

Sorenj Stein mit fetner Srjeorie be£ fogiaten ÄönigtumS, ratrjoUfdje

unb proteftantifd)-fird)lid)e Sosiatpotitifer neue Sßege gefugt. @rft mit

bem großen 2Iuffd)toung ^reußenä unb $eutfd)(anb3 entftanb aber f)ier

eine neue Sdjute ber $olf3tmrtfdjafts[e§re, bie auf I)iftorifct)=pfpct)oIo=

gifdjem Soben, mit gelehrter gorfdjung ebenfo, wie mit praftifd)em

Sinne bie rechte Srücfe ätoifdjen Sozialismus unb SiberaiiSmuS aud)

in ber Solmfrage fanb, in ber Silbimg be§ $erein£ für ©o^ialpolitif

fid) eine SSerfaffung gab unb burdj tEjre Sdirifteupubtifatton langfam

aber fidjer bas öffentliche ßeben ©eutfdjlanbs unb balb aud) ber

übrigen Sauber beeinflußte ; in ben englifdjen gabiern unb ber norb=

ameri!anifd)en Academy of Political and Social Science ifyre

}cad)folger fanb. Sie mar burd) bie brei fjiftorifd) gerichteten beutfdjen

Oiationalöfonomen 9iofd)er, igilbebranb unb ^nieS oorbereitet roorben

unb ebenfo burct; bie t)tftorifcc)=foäiaIen Unterfudjungen, bie in ©nglanb

unb $ranfreid) längft eingefe$t fjatten, bort aber tuet weniger auf

bie allgemeine £E)eorie prüänrirften ais> bann in 3)eutfd)fanb bie

t)iftorifdjen Stubien.

©er SfaSgangSpunft ber neuen Sotmterjre mar bie Meinanber*

fefeung ber befte^enben nriffenfdjaftlid&en Sfjeorie mit beut Sozialismus,

ber mit Saffaüe unb 2Rarj auf bem kontinent bod) oiel tottdjtiger al§>

bisher aufgetreten mar. Samt roirfte bie Umwälzung ber ^nbuftrie,

roeldje bie Arbeiter nun aud; auf bem kontinent, toie nortjer in (Snglanb,

in ganj anbere, junädjft üietfacf) in fd)led)tere Sage brachte. ®ie

rjiftorifdjen Stubien roiefen barauf f)in, baß bie Solmfrage überall

mit ben testen großen fragen ber ftaatlidjen unb roirtfdjaftlidjen

3Serfai|ung gufammenrjänge. @<S genügte nid)t metjr bie Solmfrage

als eine SJkrftfrage, als eine ©rößenunterfudnmg oon Angebot unb

9tad)frage ju betjanbeln. >J)ton faf) jefct, baß in irjrem "Qtntergrunb

bie ganje fojiale ©ntroicflung mit itjren kämpfen, mit ben großen

Snftitutionen beS üolfSroirtfd)aftlid)en SebenS ftetje. 3)ian fal), worauf

ja fd)on 21. Smitl) t)ingetoiejen, jefct beuttid)er, baß bie ooffSroirt*

fdjaftlidje ©efamtentroidlung jebeS Staates, ja ber gangen (Srbe auf

bie Sofmberoegung unb 2Irbeitertage ©influß l;abe. 2Jian begriff

je§t enblid) ben Sinn ber fojialtftijd&en Sef)re, baß für bie Sotjn-

unb bie ganje 2Irbeiterlage bie politijdjen $)laä)U unb bie fojiaten

Drganijattonsfragen auSfd)laggebenb feien; man bemerfte, raie bie

9 *
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(Spodjen grofjer ftarfer monardjifdjer Regierungen sugletdj bie ber

Hebung bor unteren klaffen geroefen waren, roätjrenb in Staaten mit

fdjmadjen Regierungen, mit einem $laffeuregiment ber bejifcenben

oberen Stäube Ijäuftg bie unteren klaffen tjerabgebrücft roorben roaren.

$ur§, man beljanbette jefct bie Soljnfrage auf einem größeren

^iutergrunb at-S früher. Unb bie Unabhängigkeit ber Selirer beutfdjer

£)od)fd)ulen unb bie reidjltdjere Aufteilung oon 9iatiouatör'onomen an

irrten, als in anberen ßänbern, fdjuf 1860 bis beute gerabe in

©eutfdjlanb einen breiten SIreiS fojiatpolitifd) angeregter unb unabhängig

forfdjenber sDiänner, bie bei aller SBerfdjiebenljeit im einzelnen bod)

fo jiemlidj alle uad) einer t)öt)eren Sunttjefe jroifd)en bem veralteten

Dogmatismus ber Elaffifdjen 9cationalöfonomen unb bem Sozialismus

ftrebten, bie fo jiemlid) alle bie fostatiftifdjen So^nt^eorien ablehnten,

aber sugleid) baS 33ered)tigte in ihnen anguerfennen fudjten. 3tf)rc

roiffenfdjafttidjen arbeiten über fokale Dinge fyalmx nidjt blofc eine

grofje 2ßirfung auf baS bamalS rjerauroad)fenbe (Befd)ledr)t, fonberu

aud) auf bie beutfdje ^olitif, fpegiett auf SiSmarcf ausgeübt; fie

Ijaben ben beutfd)en StaatSroiffenfdjafteu oon 1860—1012 i^ren

Stempel in ber ^auptfadje aufgebrüht.

$d) fage guerft ein 2Bert oon mir, ba meine im Sommer 1864

in ben preufctfdjen $a§rbüdjera erfd)ienenen brei 2lrtifel, „über

bie Arbeiterfrage" bie erfte rotffenfdjaftlidje (Srflärung gegen SosialiS*

mu§ unb 9)cand)eftertum zugleid) roaren unb roenigftenS an einem

roidjtigen fünfte oerfudjten, über bie bisherige Se&rbudjioetefyeit

rjinauSjur'ommen. 3$ oerfudjte junädjfl in bem SageSftreit jroifdien

Sc^utje= 3)eli^f d) unb SaffaUe Stellung ^u nehmen. So roeit id) oon

SduilzeS mandjefterlidjen Söaftiat * Harmonien entfernt roar unb fo

fetjr idj in ßaffalle ben fütinen ©egner ber bisherigen engen Hattjeber-

tetjren begrüßte, fo fonnte id) bod) nidjt uml)in, ben (enteren als einen

eitlen Demagogen mit unhaltbarem Sozialismus unb einer teid>t-

finnigen §Benu£ung ber Statifti! ju bejetdjnen unb @d)ul8e=$Delifcfd()

als einen ber großen gefdjäftlidHogialen ©rjieber beS £anbroert'S

unb üerbienftlid)en Segrünber oon ©enoffenfdjaften. 3m übrigen

nerfudjte id) alle einfdjlägigen Seilfragen fummarifd) vorzuführen

( Staats-- unb Selbftt)ilfe, Slrbeiterfdjufcgefefcgebung, ©eroerffcbafts- unb

föenoffenfdjaftSberoegung , äMjuungSfrage , 2M)Ifat)rtSeinrid)tungen,

Sparroefen, ^rbeiteroerftdjerungSroefen). $n ben 9Jiittelpunft fud)te

id) aber §u ftellen unb bafür aus all biefeu Cringelfjeiten S3erocife

beranjuljolen, bah baS ätfefentlidje bie (Srf)ötning ber £ebenSl)aitung
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ber Arbeiter fei unb" bafe triefe nid)t inbimbuett unb nidjt burd) @r*

malmungen 511 erreichen fei, fonbern nur burd) fuftematifdje @in*

toirfung oon öffentlicher SReinung, ©Ute, äBirtfd&aftäpolitif auf bie

moralifcfje unb roirtfcrjaf tlid)e, allgemeine unb geroetf=

f er) a f 1 1 i d^ e grjie&ung beS ArbeiterftanbeS. 3d) r;atte bie

(Genugtuung, bafe bie einzige bebeutfame ©ctjrift, bie 18(55 über bie

Arbeiterfrage erfd)ien, bie uon 91. Sauge fid) trofc beffen ganj anberen

üiel bemofratifdjeren ©tanbpunftS mir in biefem Karbinalpunft reetjt

c\ab. 3n ben fpäteren Auflagen fjat Sauge freiließ teils oon Brentanos

©eroerffc^aftSibeen ergriffen, tei(§ oon politifcHo§ialem 9iabifatiSmuS

getrieben, biefe Begieljung auf mid) geftridjen; er roollte nidjt mefjr

fidj neben einen Autor [teilen, ber fo unmobern mar: bie Arbeiter-

frage eine $rage beS fittlid)en gortfdrritts ju nennen. — SJleine

Bearbeitung ber roürttembe.rgifdjen ©eroerbeftatiftif (1862—63) bjat

mid) bann 1864—69 §ur Ausbeutung biefer ©tubien über ©eutfefc

lanb unb ju bem Bud)e „®efd)icr;te ber beutfdjen Kleingewerbe im

19. ^aljrlmubert" (1870) oeranlafct: id) wollte gegenüber ber ^fjrafe

00m (Stege beS Kapitalismus eine empirifd)=ftatiftifd)e ©runblage jur

Antra ort auf bie grage fRaffen, wo unb inraieraeit bie fapitalifttfd)e

©roßinbuftrie mit if)ren folgen bisher in $eutfd)lanb gebrungen fei.

Später brauten mid) meine ©tubien über preufeiferje BerwattungS*

gcfdjidjte, römifa^e ©ojialgefd)id)te unb bie fokalen Reformen

3uL GäfarS (9)tommfen) ju ber ftarfen Betonung ber fojialen $flid)ten

ber ©taatSgeroatt. $n ber ©inleitungSrebe, bie id) 1872 bei Be*

grünbung beS Vereins für ©ojialpolitif rjielt, erflärte id): bie (Sin*

berufer ber Berfammlung fteljen ntcfjt auf bem Boben, bie foaiale

(Sntraidrlung raürbe gefunben burcl) eine wedjfelube ^arteirjerrfd)aft, burd)

eine wedjfelnbe egoiftifd)e ^errferjaft ber fogialen Klaffen; fie fetjeu

m bem ©djufc, ben baS preufcifdje Königtum ftetS ben unteren Klaffen

angebeiben liefe, ein ©rbteil, bem rair nid)t untreu werben bürfen.

3d) oerteibigte biefen felben ©tanbpunft 1874 in einer $ebe in

ber Berliner ©ingafabemie über „bie fojiale $rage unb ben preufjifdjen

©taat". £reitfd)fe griff biefe !Hebe an unb id) erroiberte in ber

©treitfdjrtft (1875) über „einige ©runbfragen ber 9iedjtS-- unb ber

BolfSwirtfdjaft"; id) weljrte mid) l)ier gegen beffen Angriffe „auf bie

©önner beS ©ojialiSmuS" energifd) unb oerfud)te ben ©tanbpunft

beS Vereins für ©o^iatpolitif in ber gangen fokalen Reform ju oer*

teibigen. Senn babei bie red)tS= unb fo5ia(gefd)td)ttid)en ©runb-

fragen merjr im Borbergrunb fterjen als baS ©etait ber fokalen

Reform unb bie Sol)ttfrage, fo finb boerj aud) ber ArbeitSoertrag, bie
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SCetlung be? ©efdjäftSertragä in Öobu unb Profit, bie nationale

Ginfonunensoerteiluiig , rurj bie gongen 2>etaüfragen, bie $roifdjen

©ojtaliSmuS unb SiberatiSmuS bamals in ?yrage [tauben, er^

örtert.

2Siet jünbenber als meine meljr afabemifdHrunbfäfelidjen @r=

örterungen rairften am @nbe ber 60 er 3a^re bie Ausführungen

Sujo SrentanoS, ber in jungen ^atjren in Gnglanb bie öentfyam*

Diillfdje
s^()itofop()ie in fid) aufgenommen unb jüm 3Jttttefcpunn

feines nolfSnnrtfd&aftlidien ©enfenS gemadjt, bann in feiner 2Xb=

t)anbhmg über bie Sotjnfteigerungen bie SotjnfonbStljcorte 51t roiber*

legen gefugt Ijatte. 2113 glänjenber ©ialeftifer unb iHebner unb

als begeifterter Anhänger ber liberalen SBirtfd&aftSorbnung oerftanb

er bie liberale Qugenb unb ben linfen glügel beS SürgertumS an

feine ^atjne 31t feffeln. Qv fjatte 1868 in ©nglanb bie ©en>erf=

oereine ftubiert unb bradjte 1871—72 ba§ 23udj über bie Arbeiter*

gilben ber ©egeuroart §erauS, ba§ bis 511 ben ©Triften ber 2BebbS

(1894) ba§ ©oangelium ber bur<# bie ©eroerfoereine berairften

fokalen Reform roeit über ®eutfd)lanb IjinauS mürbe, ©ein galligen

SßeffimiSmuS oon 3Jtorr. unb bem luftigen Sßlane oon SouiS Slanc

unb Saffatte, burd) ftaatüdrje geförberte <ßrobufth>genoffenfdjaften ju

betfeu, trat er mit bem ©iegeSbenmfjtfein entgegen: bie ©eroetf*

oereine bringen ben Solm jutn ©tet)en unb 511m Steigen, fie finb 311=

gleid; bie Menbung be<§ großen $rin§tpS ber mirtfdjaftlidien $rei=

beit. Unb baß er bamit bie roidjtigfte praftifebe 3Kafcregel für bie

bamalige fokale Reform traf, jeigt ber 23eifaU, ben er bei ben ®e=

bitbeten , ber &afe unb bie ^erbädjtigung, bie er bei einem großen

Steil ber Arbeitgeber unb ben 3ttarjiften fanb, benen bamit bie 3trfel

geftört waren. $n oen Supern über baS ArbeitSoerpttniS gemäß

bem heutigen 9tedjte (1877) unb über bie Arbeiteroerndjerung ge-

mäfe ber heutigen 2BtrtfdjaftSorbnung (1879) foraie in bem Abfdmitt

von 6<$önbergS £anbbud) über „bie geraerblidje Arbeiterfrage"

(I, 1882), gab er ju feinen praftifdjen SBorfd&lägen ein in hä) ge*

fd)loffene§ ©nftem ber liberalen 2Btrtfc&aftSorbuung nnb ber ©e=

roerfnereinc , baS er b\§> l)eute fonfequeut festgehalten Ijat. Unb §u*

gleid; i;at er in biefen ©djriften unb fonft bie neuere SoJjnberoegung

unter beut Ginflufe ber ©etoerfoereine unb ber StrbettSjeitoerrur§ung

im einzelnen uuterfudjt; jafjlretdje feiner ©djüler (jaben biefe Ar=

betten weiter fortgeführt, ©ie ftttnmen mit feinem ßulturibeal ber

freien 2Birtf$aftSorbnung, ber bemorratifierenben ©leid)l)eit, aber

unter ftrenger Aufred)tert)altuug oon (Srbredjt unb ©igentum über*
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ein. ^n erftcr Sinie finb l)icr £ertner itnb Sdnil3e=©äüernit5 31t

nennen.

21(3 ein (Segnet beä St&eraltSmuä ftefjt Staffle neben 23ren=

tano. Siefer retx^ begabte Sdjroabe t)at al§ t^eotogifd^er Stubent

1848 begonnen, tjat auf ber Seite ber Slufftänbifdjen ben babifdjen

$elbjug 1849 mitgemadjt, i[t bann uiele ^a\)ve burd) bie Sdiule

bee 3eitung§rebafteur3 gegangen, enbtirf) ^profeffor in Tübingen unb

SBien unb öfterreidnfdjer £anbe(»minifter geworben. $n feinem

33üd)lein über S3olf3nrirtfdjaft3te!jre üon 1861 trägt er nod) gang

bie 9?icarbofdje £ot)nlet)re nor, roie er jte 9tofd)er entnahm. Von

ba 6i3 1870 tjat er fid) bann in ßaffaüe unb 3ftarr, oertieft unb

perfudjt nun in ben Vorträgen über „Kapitalismus unb Sojiali^

nui£" eine roiffenfdjaftlidje Stjnttjefe unb Überroinbung beiber oor=

jutragen. ^n feinem „Sau unb Sebcn beö fokalen Körpers" (1878)

Ijat i()n ber 2)ciJ5mut über ben £iberali*mu3 ju geroiffen weiter*

getjenben Kongeffionen an Den ©OjialiSmuS neranlafet, fjauptfäd)tid)

im Sinne ber 2)iöglid)feit allgemeiner ftaatlidjer ^reiSregulierung.

^n feinen beiben fleinen Sdjriften, ber „Duinteffenj bes Sozialismus"

(1875) unb ber „2luSfid)tSlofigfeit beS ©ojtaUStnus" (1885 unb 1891)

bält er aber an bem ©tanbpunft oon 1870 feft: ber beredjtigte

SojialiSmuS ift bie fojiale Reform; ber Kapitalismus mar ein

großer organifatorifdjer ^ortfdjritt, aber er ift mit fo oiel Sünbeu

behaftet, bafe barauS sunädjft ber Sozialismus entfpringen mutete.

®ie prattifdjen ^ol^en beS Sozialismus energifdjer roiffenfdjaftlid)

burd)bad)t ju tjaben als ade anberen, ift baS grojje SSerbienft Sd)äffleS.

(Sr fommt §u bem (SrgebniS: ber fozialbemorratifdje KolIeftiütSmuS

ift oljne ftärffte politifdie 2lutorität nidjt burd)fül)rbar ; unb wenn

burd&gefüljrt , tjätte er gröjsere 9iad)teile als ber heutige 3 lI ftanb.

Sine eigentümlidje neue £ot)ntf)eorie f)at Staffle nidjt gefdjaffen;

aber er tjat bie Bewegung ber 2Irbeiterflaffe unb beS SotmeS ät)nltd)

roie bie übrigen fozialreformatorifdjeu beutfdjen ©eletjrten t)inein=

geftettt in ben 3 ll fammen &an 9 euier reformierten, aftio burd; bie

fojiale Reform eingreifenben (Staatsgeroalt foroie freier Kommunen

unb Korporationen, frei fid) beroegenber ©eroertoereine, ßüfgfaffen ufro.

@r rcitt ben unteren Klaffen oor allem Reifen burd) Verallgemeinerung

beS (Srtrag gebenben ^>riöateigentumS; barin liege „bie fdmeibigfte

©ntgegenfefcnng gegen bie allgemeine Sluftiebung beS SßrioateigentumS."

Seine roedjfelnben politifdjen Sdjidfate fjaben immer in bie 2lrt,

roie er 3eitroeife feine £rjeorien formulierte, eingegriffen; er ift ba

unb bort burd) feinen 2tnfd)luB an bie ©rofcbeutfdjen, bie öfterreid)i=
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fdjen tUtramontaiieii unb ^öberaliften auf 2lbroege gebrängt worben.

2(ber in (Summa war er ein ftarfer unb grofj angelegter ©eift, ber

unenblid) meljr gemirft t)ätte, wenn er einfachere, klarere Seben*wege

gegangen, nidjt §u feljr jum £age&pu6it§iften geworden roäre.

2lbotpt) SBagncr fterjt ai§> ber rjernorrageubfic beutfdje (Staate

fojialifi ©Raffte siemlid) nalje. %n 2lnerfennung beS 9?ed)te3 auf

(Snften* ifi fein uüdjtigfter, praftifdjer ©ebanfe, burd) Bcrftaattidjung

unb ftaatlid)c itfonopolbetriebe < Sabafömonopol ) einerseits bie finanzielle

Reform §u förbern, anberfeit» bie Sage ber ©taat§arbeiter ju einer

oorbilbtidjcn, ber Seamtenftedung ftdj anuäljernben ju machen, gm
übrigen ftanb er ftetä Den fO;$ialreformatorifd)cn (Gebauten oon mir unb

Brentano jiemtid) nat)e, wie bie meiften füljrenben lUitglieber be3

Vereins für Sozialpolitik £etb, üftaffe, ßolm, Sucher, ^tiilippouid) ufro.

Sie ^ortfdjritte, roeldje ber beutferjen SZßiffenfdjaft weiter ju

banfen finb, liegen jjunädjft in ber geteerten ©efd)id)te ber So§n*

tfjeorien, womit oiet älufflärung gefdjaffen würbe. %t. 3. DJeumann

t)at in feinen 2tbl)anblungen &ur Seljre öon ben ßoljngefe§ett unb zur

©efd)idjte ber Sefyre oon ber ©ratritation ber Söljne nadj gewiffen

Koftenbelrägen (^aljrbudj f. ©tatifti! 3. $. 4, 5, 17. 1892—1893
unb 1899) zum erftenmal bie älteren Sljeorien gut bargeftetit.

3wiebined--®übenl)orft bat in feinem Budje „ßofjnpolitif unb

Sot)ntt)eoriemit befonberer Berüdfidjtigung be§ 9ftinimaIlo.rjne3" (1900)

eine gute Überüdjt ber Sofjntrjeorien von Sode bi§ ju ben ©ojialiften

gegeben: er prüft fie bauptfädjlid) unter beut ©eftdjtSpunft ber

Sornipolitir", bie oon ben gnbioibualiften wie oon ben (Sozialiften

abgelehnt würbe; er roiU geigen , bafe bantit beibc 9Jid)tungen Un=

red)t gehabt unb bajs beibe Ijcute einfd)wenfen auf ben Boben ber

fojialen Reform unb ber praftifdjen So()npolitif. Sie Unterfud)ung

ber Sßirrung ber ©eroerfoereine , ber 2lu3füt)rbarr'eit oon 9)tinima^

lärmen §at er wefentlid) geförbert. 2lud) burd) maudjerlei fritifdje

Slnjeigen lot)ntt)eoretifd)er ©Triften (Sieljl, Salz, Sernftein, (Slarf,

Gornetiffon ufro.) rjat er aufflärenb gewirft.

Siefjl t)at in feinen Erläuterungen ju Sfticarbo bie Beurteilung

biefeS 9iationatöfonomen geflärt; bie oben genannte ©djrift oon (Salz

bat 2lbfdjlief3enbe§ über bie ©efdjtdjte ber £or)nfonb8tt)eorie geliefert.

Über bie neueren rjierljer gehörigen engtifdjen unb franjöftfdjen

Sdjriften faffe idj midj furj. (Sinige* ift fdjon oben gelegentlidj ber

Sol)ufonb§t(jeorie bemerft. Über 31.
v
Diarff)atl3 Principles of econornics

bemerfe idj nur: bie prinzipiellen B"ra 9eu ber 2ot)ntl)eorien beljanbeft

er nicf)t; feine ^aupterörterung über ben Sotjn ift eine feiten an--
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^iefjenbe lebenlroarjre Scfjitberung ber SBorgänge unb 9J?otioe, roo-

tuircf) ©(tern unb junge ßeute §ur feinroenbung nad) befümmten 53e=

rufen beeinflußt werben.

3Son ben $ran§ofen erroätme icl), bafc bie alte optimiftifd)e

Smitt) s 3ticarbofct)e Schule im ©anjen bis feilte bie £errfdjaft be*

Rauptet tjat, ober eine ertjebtidje Dppofition bagegen bodrj audj nad)

unb nad) unb gerabe in ber &of)ntet)re erroudjS.

Seron = 33eaulieu geigt fd)on burd) ben £itet feinet Sucres

:

Essai sur la repartition des richesses et sur la tendance d'une

moindre inegalite" des conditions (1881—96), baß er ber alten

iRidjtung angehört. Sic juneljmenbe ^robuftioität ber 2lrbeit, baä

ftärfere 2£ad)3tum be3 Kapitals ai§> ber Seoölfermig, bie SSer-

änberung dou 9ted)t unb Sßerfaffung im bemofratifdfjen (Sinn l;aben

nad) it)m bewirft, bafc bie Sötjne metjr fteigen a(3 Bobenrente, Unter*

netjmergeroinn unb 3m3, bafe ber Arbeiter Ijeute feine Stellung etjer miß--

brauet, als ber Unternehmer. Umgefetjrt fagt ©ibe, bie Söljne ber

Arbeiter finb 1835/91 um groei drittel, ber 9tod)tum ber 23eft£enben

iji um ba§ ©reifadje geftiegen. 2)aS Salariat ifl unbefriebigenb, e£

nutfe fiel) in 2lffociation umtnanbcln; man nähert fidt> bem burd) ge=

roiffe ^nftitutionen. (Economie politique 1894.) 6auroe3 unb einige

anbere Sebrer ber 9}ed)t3fafultäten folgten metjr ber beutfdjen

Stiftung (Cours d'Econ. pol. 1878, 1882); erfterer betont ben (Sinflufc

oon Sitte unb ©eroof)nt)eit ; er ift' gar ntd)t fogiatiftifdt), et)er pefft=

miftifd) in feiner Beurteilung ber mobernen Sotjnentroidlung. 9^od)

merjr ber beutfcfyen SRid&tnung in ber Sormtetjre folgte @. ßt)eoalier

(Salaires au 19 siecle 1887). (Eom^liffen (theorie du salaire et

du travail salarie 1908) tmt feinen Stijroerpunf't in einer guten

reatiftifcfjen £atfacl)enfdji(berung (3roiebened).

$$ fdtjliefee meine Überfielt über hie ©efd)icf)te ber ßofm*

ttjeorien mit einem &inroei£ auf Äautäfu unb 33ernftein.

SDer erftere, ber 5le^errid)ter ber 2Jcarj;ortl)oboEie, fagt fa;on in

feiner Scfjrift über ba$ ©rfurter Programm: „2)ie Verteilung ber

©üter bürfte in abfefjbarer 3 eü nur in gönnen oor fid) gefyen,

metcfje eine ^ortentnndlung ber heutigen Sorjnformen barftellen."

Sernftein fyat in saljlreidjen 2luffetten, bie ben ^a^ren 1890—96

angehören, noa; ganj bie fyerfömmtidje fojialbemorratifdje 9)lar£tet)re

oerteibigt, biefe aber 1901 roieber bruden taffen mit 3ufä&en über

bie Mängel ber ÜJiarriftifc&en 23et)anblung be£ Sof)nproblem3 (3ur
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Öefdjidjte unb Sbeorie be* ©ojiali§mu§ 1901). ©r tjat biefcn 3«f%n
(1906) bann nod) weitere beigefügt (Sotjuformen unb üjre #ortent=

roicftung), bie fid) nodj meljr einer objeftiü roiffenfdjafttidjcn Seljanblung

nähern.

Sa3 5fteue, baZ er feit 1901 betont, ift tjauptfadjlidj ftolgenbeS:

Sie SIrbeiterftaffe ift feine (Sinfjeit, wie e§ fid; bei Sflarj barftetlt,

fonbern eine Sinnme oerfdjiebener fokaler ©djidjten. Sa§ Äapiir.l

als ^erfonifijierung ber ausbeuterifdjen Slenbenjen ber $apitaüiften=

Haffe, tjat nie unmnfdjränr't bie ©efellfdjaft betjerrfdjt. Sie förifen

finb etroaS anbereS, als Stfarr. unb GsngelS fie fid) oorftellten ; fte treten

nidjt meljr nadj fünf, fonbern nad) getjn ^atjren unb immer weniger

heftig auf. S'aft ba£ Kapital bie inbuftrieUe Sleferoearmee immer oon

Weitem fdjafft, ift nidjt aufredjt $u erhalten. Sie sJDiafd;inenarbeit

fiegt in mancherlei ©rgeugunggjTOeigen überhaupt nid)t (ÜHafjrung unb

SBoljnung). Sie SoljnfonbSttjeorie, bie SeoölferungStfjeorie, bie

Ärifentljeorie, bie Setjre oon ber üfteferoeartnee, ber iginroeiä auf bat

33obcninonopol unb $eubalrcdjte rutjen rootjl auf realen SBerljättnijfen,

aber nur auf partiellen, bie baS ©ange bes MjnproblemS nidjt erfdjöpfenb

flarlegen. 9iidjt nmfonft Ijabe fdjon SJiarr oon betn Ijiftorifdjen unb

moralifdjen ©tement gefprodjen, ba» bie Arbeit oon anberen Sßaren

unterfdjeibe, ebenfo oon (Seroolmtjeiten unb ScbenSanfprüdjen unb iljrent

©infhtfj. Ser SReallo&n unb ber Äonfum ber 2lrbeiten fteige. Sie

33erme§rung ber galjl ber 9teid)en fei nid)t notroenbig oom Übel, fie

fei notroenbig ober oorteitljaft, fo lange fie sufammenfalle mit einer

nodj größeren (Steigerung be§ allgemeinen 9ieidjtum§ ber ©efellfdjaft

;

fie fei notroenbig, fo lange ber ^ortfdjritt ber ^robuttion oon ber

Slnljäufung oon Kapital in einzelnen £änben abljänge. Sernftein

fagt gule^t gotgenbeS: „Sie Sefeitigung ber Soljnformen Der 3trbeit

Ijängt ab oon ber SluSbilbung unb 23ermer;rung ber unentgetttid)

geleifteten öffentlichen Sienfte. Db e§ jemals batjin fomnten wirb,

Dafc alle ©üter unentgeltlich geliefert, alle Arbeit freiroiHig ober

in ftorm oon fojialen Sienftp flidjten geleiftet roerben, fann tjier uner»

örtert bleiben, ba ein foldjer Suftanb jebenfaÜ* nodj in abfcljbarer

gerne liegt. 2öo er nidjt beftetjt, roirb aber für jcbe Sienftleiftung,

bie nidjt fogiale Sienftpftidjt ober freiwillige SiebeSarbeit ift, eine

fefte33eaaljtuug— Soljn ober (Mjalt— bie Siegel fein, oermerjrt oielleidjt

burdj Prämien irgenb roeldjer 2lrt (Anteile an (SrtragSüberfd)üfien

unb ergänzt burdj unentgeltliche Seiftungen ba- ©efatntljeit. Snfofern

ift baS (Sdjtagroort SB e f ei t i g u n g b e g 2 o tj n f g ft e m 3 irrefüljrenb.

Sie tatfädjtidje ©ntioicflung oottjieljt fid; oielmeljr in Snbujtrte,



1 1 S91 föefcfjidjte ber 8ofjntf)eorien. 27

Raubet, VerfefyrSbienft umgefe^rt in ber 9}id)timg ju fteigenber Ver-

allgemeinerung beS SolniöertjältniffeS, unb roatyrenb bie $orberung

beö ootten Arbeitsertrages für ben Arbeiter als roirtfdjafttid) unb

fojiat gleid) miberfinnig tjeute allgemein aufgegeben ift, befämpfen

fogar bie iuirtfd)afttid)en tatpforganifationen ber Arbeiter — bie

©eroerffdjafteu — fetbft bie partielle ©eroinnbeteitigung als anti^

fojial ober partitularifüfd) unb oerroerfen fie bie bei Bejahung in

9taturalgütern als „£rucf". Sie legen im ©egenteit SBert barauf,

bie Solmform ber Arbeit ^eroorsubeben unb 31t erbalten. 2)er

ßampf ber Arbeiterftaffe richtet fid) r)eute nidjt gegen bie $orm

ber beftimmten ©ntlöljnung ber Arbeit, fonbern gegen gönnen unb

Abl)ängigfeitSoerl)ältniffe in ber Ü&irtfdjaft, bie auf ben £ol)n toieber

brücfenb roirfen unb ilni oerljinbern, im Verhältnis ber 3"iml)me

beS gefammten $etd)tumS ju fteigen. Sie So^nform ift nur ein

©lieb in einem 2Birtfd)aftSfnftem, e™er SßirtfdjaftSorbnung, um bereu

Säuberung burd) AuSbitbung eines bemofratifdjen unb genoffenfd)aft=

lidjen MeftiotSmuS eS fid; tjanbelt, unb es l)at nur eine fijmbotifdje

Sebeutung, roenn baS Streben nacf) Änberung biefeS 9Btrtf djaftSfnftemS

als ein ßampf gegen baS Soljufnftem begegnet wirb. gaftifd) ift

eS ein ßampf um baS Snftem ber Soljnbeftimmung."

Vernftein fdjtiefet biefe Ausführungen mit einer 2)arftetlung

neuerer nerfeinerter £öl)nungSf«fteme. £>iet)t fagt §u SBernfteinS

Befenntniffen : fie grünben fid) auf ben ©ebanfen ber ©ered)tigfeit,

finb fo ftarl ibeologifd), bafc fie bie ^arjrfdtjen @runbprin§ipien

ganj preisgeben.

3)iag Sernftein guuädjft mit biefem 9tüdjug auf bie Sinie ber

fogialen Reform unter ben Sogialbemofraten nod) giemlic^ allein

ftefjen. $ür bie SBiffenfdjaft bebeutet eS ben (Sieg ber gemäßigten

Reform über bie fojiattftifdje ^pbantafterei. —
Alle einzelnen oor unferen Augen f)ier oorgefüljrten Sljeorien

formen bei oberftäd) lieber Betrachtung als ein merfroürbigeS Sammele

furium oon unsufammentjängenben, roiberfpredjenben ©ebanfen er*

fdjeinen. 33ei ernftt)afterer Vertiefung in iljren (gntroidlungSgang

wirb man aber bemerfen, baß fie auf ber einen Seite ber f)iftorifd)en

(Sntroidlung beS neueren ArbeiterftanbeS unb feiner ^nftitutionen ent--

fpredjen. Aber anbererfeits roirb man begreifen, baß fie biefen @nt*

roicflungSgang sugleid) geleitet unb bet)errfd)t l)aben. £)ie liberalen

£l»eorien mit iljren einfeitigen greiljeitsforberungen fdmfen bie freie

Salm für bie nötige 9?eugeftaltung. ©ie fo§ialiftifcl)en geigten bie

©efafjren unb Sdjattenfeiten ber neuen Soljnentratdlung, wedten baS
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©elbftberoufjtfein ber 2(rbeiterorganifationen ; fie erzeugten jugleid)

idnnere feciale kämpfe. 216er auä ibnen ^erau§ enttuidelte ftdj erft bie

edjte nnffenfd)aftlid)e ©rfcnntniS ber gangen fosialen Probleme unb bie

gefunben Steforntgebanfen, tue bie Arbeiter unb bie Unternehmer,

ben Staat unb bie gange (SefeÖfdjaft befinitiü gu ber böseren

3uhtnftsform fojialer (£intrad)t unb richtiger äBedjfelroirfung ber

fojialen klaffen führen werben.

$dj mödjte nochmals jufammenfaffenb fagen : unöottfommene, im

®ienft ber SWittelffaffen gefdjaffene, naturredjtlidje Sobntljeorien mürben

mit üftotroenbigfeit abgelöft burd; fojiatiflifdje, teüroeife reootutionäre

im ©ienft ber 2lr£>eiterf«f»aft ftetjenbe Qbeale. 2tu3 bem Äampf biefer

Sinei Stiftungen entftanbeu t)iftorifd)--pfi}d)ofogifdje£obnunterfud)ungen,

bereu 2lu3geftaltung im 2lbfd)tuJ5 jur roirfltd; roifjenidjaftltdjen ßofjn*

tbeorte, mie ju einer großen ^Reform be£ ganzen 3lrbeit§oer^ältniffe§

binfübren fonnten.

3)1 er an, Siarj. 1914.
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®ie militävantvävtev unb bie 3it>«=

tterforgung*

93on

© flügge -Berlin.

3n&alt$öeraetd)ni$.

©tnreitung ©. 29. — I. Sie 3ir.iIüerforgung — sunädjft eine ^flidjt be3

Staates gegenüber ben Unteroffizieren ©. 30, sugleicb, nid)t nur ein SKu^en für

ba3 §eer, fonbern auef» eine 2Rögtid)feit für baä Stuffteigen in bie beffer ge»

ftetlten Älaffen be3 Sßolfes ©. 33. — II. Sie Sefcfi äffentert bes Unteroffizier*

ftanbes nad) feinen Äenntniffen ®. 34 unb nad) feinen fonftigen ©igenfdjaften

©. 38. — III. Sie Seftimmungen über bie 3u>ifoerforgung, bas ©efefc üom

31. 2Rai 1906, ber Sitütnerforgungsfcfiein, feine 3iatur unb SGBtrlung unb ber

2Inftellungsfcf)etn ©. 39. S*e 23unbesratsgrunbfä|e ©. 41. Sie 3toilDerforgung

in ©etb ©. 45. — IV. Sie gfoja&I ber tatfärfjlitf) oorbefialtenen ©teilen in ben

^otjeüsüerroaltungen ©. 45 unb in ben SBetriebSüerroaltungen ©. 47. Ser

Sltteröaufbau unb bie 3af)l ber jä^rlicr) r-alant roerbenben ©teilen bei ben

mittleren Beamten ©. 49 unb bei ben unteren Beamten ©. 51. Sie ©itf)er*

^eitäfoeffijienten gegen eine ju Ijolje ©d&äfcung ber 3af)l ber norbeljaltenen

©teilen ©. 52. — V. Sie 3af)l ber in jebem Safjre burctjfct)ntttlicr) aus ber b>

roaffneten 2JJad&t auöfdEjeibenben 9JUlitäranroärter ©. 53 unb bie gleite Bafjl

ber grober bes 2lnftellungsfcr,eines ©. 54. Sie bebenflid^e ©totfung in ber

SnjMung ber 9Jiilitäranroärter ©. 55. ©rünbe biefer ©toefung ©. 57. —
VI. Sie SBefferung bes beftef)enben 3uftanbes. SÖloferegeln auf ©runb ber oor=

fjanbenen Sefttmmungen ©. 60. «Maßregeln ju beren 2lbänberung ©. 62. —
©d&lu&wort ©. 65.

2iuf bem @üangetifdMo§ialen Äongreffc §u @ffen im Sa^re 1912

rourbe eine fyerbe Äritif an bem ©taube ber 3Jiititärann)ärter geübt.

Wlix erfd)ien fie unjutreffenb auf ©runb jaEjr§eImtetanger Erfahrungen,

bie id) mit jafclretdjen attüitäramuärtern gemalt tjabe. 3<$ fdjrieb

eiuen furgen 2lrtilel gegeu bie Äritif („Sag" oom 15. Sunt 1912).

darauf bat midj ber SBunb ©eutfdjer SWilitäranroärter, einen $or=

trag auf feiner SunbeSoerfammhmg ju ©era im %av)ie 1913 ju

galten. SDiefem 2Bunfd)e entfprad) id; , bei biefer ©etegenljeit

famen mir mancherlei Sefdjroerben §u D&ren, bie bie 9)ftlitärann>ärter
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ergeben, unb idj entfdjtofe mid), bie Sage i^re«S ©tanbeä fo etngebjenb,

mie idj e§> üermodjte, 311 prüfen.

£)a§ ERcfuttat biefer Prüfung legte idj in einem Vortrage uor

ber <Stnat§raif[cnfd)aft(id;cn ©efeUfdjaft 311 Berlin am 23. Februar 1914

nieber, unb eine erweiterte 2ßieberga6e biefeS SSortrageS ift bie nadj=

foTgenbe 2lrbeit.

$dj bjoffe, fie roirb ein Seitrag fein 31t ben Anfängen einer

§eere3nnffenfdmf t , oon ber id) töünfdjen mürbe, bafj fie batb bie

5ai)treid;en 33ejief)ungen unterfudjen mödjte, bie in Unebenheiten

§roifd(jen nnferem SSotfe, feinem rotrtf d>af tlicr)en , fojialen unb in=

tetteftueHen Seben einerfeitS unb unferem ^eere nnberfeitS befteljcn,

unb bajs \k ade aufflären mödjte über ben öielfältigen , roertnoden

üftufcen, ben fäjon in Unebenheiten unfer SSolf oon feinem £eere bat.

3d; f>offe r biefe Strbeit wirb ein Seitrag fein jur Kenntnis

unferes ^Beamtentums , ba» — t§> ftanb bis jefct fdjroeigenb beifeite

im tauten ©treit ber nrirtfdjnftlidjen unb fojialen Parteien — nidjt

uiel Sntereffe bei ben ©taatätöiffenfdjaften gefunben bjat.

$dj fjoffe, biefe Strbeit wirb ba§u beitragen, bafs bem nict)t

immer jutreffenb eingeflößten ©taube ber äKUitäramtmrter biejentge

SBürbigung guteil werbe, bie er nerbient.

I.

2)ie ftetjenben .Speere unferer Sage finb in bejug auf biejenigen

^erfonen, bie itjnen angeboren, aufeerorbent(id) ftüffige ©ebilbe. 21DC-

iätjrlicb nerläfct ein ^rittet bis jur £>älfte ber ^erfonen, au$ benen

ba$ ^ieer 3itfammengefe|t ift, feine 9ieit)en unb roirb burd) eine

ebenfo grofce Hnjatjt anberer erfe|t. 9M\\ fann mit dltfyt ein

moberne§ §eer mit einem riefigen ©dmlfuftem nergteidjen, aber mit

einem ©djulfnftem, ba<§ nur einen ÄurfuS 0011 §roei 6il brei ^ß^ren

fennt. Unb in biejem 5htrfu§ foHen Ijödjft umfaffenbe Stufgaben

geföft roerben,
f ollen ntdjt nur Äenntniffe oermittelt, fonbern füllen

aud) forpertidje ^äljigt'eiten gefdmffen unb au3gebilbet, unb follen,

unb barauf roirb mit ooUem 3ted)te in unferem £>eere ba§> größte

©eroidjt gelegt, aud; Gljaraftereigenfdjaften entroidelt unb berart 6e*

feftigt werben, bajs fie ben ©olbaten aud) nad) feinem 2lu3tritt au§>

bem £eere burdj ba§ ganje Seben rjinburd) begleiten. Unb ba3 atte§

mnfc in jebem neuen ^atjre an neuen ^»unberttaufenben junger Seute

gcleiftet werben. 3)a* ift nur mögtidj, roehn biejenigen ^erfonen,

bie in biefem ftüffigen ©ebilbe ba$ ftabile ©lement bilben, bie iljm

bm g(eid)mäjsigen, bauernben ,s>att geben, auf ber pdjften, überhaupt
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möglichen «Stufe ber SBollfommenrjeit fielen, wenn ba3 CffijierforpS

unb ba§ UntcroffijicrforpS, bie Cber* unb bie Unterleder in biefem

Sdfjulfnftem, ba§ 23efte leiften, maZ überhaupt geleiftet raerben fann.

öon ber 33efdmffenf)eit ber Offiziere unb von ber 53efcr)affent)eit ber

Unteroffiziere rjängt bie 23efd)affenr)eit ber Slrmee ob.

#ür ben Offizier ift ber Stfenfi in ber bewaffneten 9Jiadt)t ein

2eben3beruf, bem er fid), roenn irgenb möglid), biä in§ 2llter hinein

roibmen rot II. $ür oen Unteroffizier gilt ntct)t ba§ gleite. Sie

Unteroffiziere, bie mit ben sDiannfd)aften jufammen bie „Unterftaffen"

bee Solbatenftanbe» bilben, um ben gefetjestedmtfd^en ätuäbrucf zu

gebrauten, muffen mit ben 'iDiannfdjaften jufammen aud; in ^rieben-o*

Zeiten alle Strapazen teilen, bie biefen in roofjlübertegter, fnftematifdjer

9lnorbnung 511m $mde irjrer 2lu3bilbung auferlegt werben. ©e=

legenttidje fleine (Srleidjterungen, §. 23. in bejug auf baä ©epäcf

bei ;Diärfd)en unb anbereS bergteidjen, mag man ben Unteroffizieren

gern gemäßen — im allgemeinen muffen von itjnen biefelben förper=

tidjen 2lnftrengungen »erlangt roerben roie oon ben 9ftannfd)aften.

Sie 9)knnfc^aften aber ftnb junge Seute im 3ltter bi§> gu l;öd)ften3

23 ober 24 ^a^en, fielen in ber wollen taft unb ©laftizität ber

^ugenb, unb Strapazen, bie irjr jugenbltdjer Körper willig erträgt,

unter benen er fogar geftätjlt roirb uirb Äranft^eit^bi^pofitionen über=

roinbet, muffen zmar nid)t notroenbigerroeife ben Körper eine3 9ftanne0

in ber 2Ritte ber breiiger ^atjre fd)äbigen, aber fie bebeuten für

it)tr in ber -Kegel bocr) fct)on eine geroiffe ©efä^rbung : mit ber Sflitte

ber breiiger Satire §at ber Körper nidpt metjr bie (Slaftigität , bie

fompenfatorifdje Äraft gegenüber Sdjäbigungeu, über bie er anfangt

ber zraanjiger %a§xe oerfügt. Sesfjalb mufc öer Unteroffizier, ber

uerpflidjtet ift, mit ber 9)Jannfd)aft alle Slnftrengungen unb Strapazen

be§ SienfteiS aud; in ^rieben^jeiten ju teilen, für ben Regelfall mit

ber erften Hälfte ber breiiger ^a^re au3fd)eiben. £äte er e§ nidjt,

fo beftünbe bie ©efaljr, bafs er balb oöllig r>erbraud)t mürbe.

Sdjeibet er aber auZ bem §eere an§>, fo fragt fid), roorjin

mit Ujm.

©r I;at eine beträd)ttid)e 2lnza(;l oon $at)ren bem Staate in ber

bewaffneten 2ttad)t gegen einen befdjetbenen Solb gebient: bie ©elb*

gebütjrniffe ber oerfdiiebenen klaffen ber Unteroffiziere fteigen t)eute

in üier Stufen oon jäljrlidj 302 mt 40 «ßf. bi§ ju 745 WL 20 «ßf.

auf. Sie ftnb feit 1871 nur um ganz geringfügige ^Beträge ertjötjt,

uno wenn ju itjnen aud) bie 3iaturatgebüt)rniffe, freie Verpflegung,

Äleibung unb 2Borjnung tjinzut'ommen, fo ift e£ bod; ausgefdjloffen,
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bafe ber Unteroffizier roäljrenb feiner ©ienjijeit irgenb ertjeblidje @r=

fparniffe maetje. &inju fonunt — nnb ba§> ift notf; nridjttger aU

bie Unmögiidtfeit , (Srfparniffe ju madjen — bafe ber Unteroffizier

in ben 3a l)ren feinet iQeereäbienfteS bie sJ)cöglid)feit eingebüßt bat,

im bürgerlichen Seben feften 5yuB jn faffen. Ser junge Statin ber

bürgerlidjen SBerufe bat uom beginn ber zwanziger bi§ jur erfteu

£älfte ber brcifnger %al)xe bie Saat gefett, bie ilnu ©rnte trägt für

ba3 fpätere Üeben. S)er Unteroffizier bat um bei- SDienftei willen,

bem er bem Staate geteiftet i)at, auf bie sDiüglid)feit öer§tdjtet, fidj

im bürgerlichen ßeben eine fefte SjSojttion für bie Sufunft 311 er

werben. Unb für biefen SSerjidjt im ^ntereffe be3 Staates mufs

iljm ber ©taat irgenbeine ©ntfdjäbigung geben.

2>er (Staat tonnte bas tun, inbem er bem an§> bem ^»eere aus=

gefdjiebenen Unteroffizier eine ^enfion gäbe, ^nbeffen wir Ijabeu

ein fetjr ftarfeS UnteroffijierforpS, im ^errjältni* zum SJcannfdjaft^

beftanbe rootjl ba3 ftärlfte non ben grojgen europäifdjeu beeren. 3ur

3eit jätjlt unfer Unteroffijierforpä etwa 05 000 SUtonn unb wirb

künftig, nad) ©urdjfüljrung be§ 2ße|rgefe|el r-om 3. $uli 1013,

runb 110000 $öpfe bjaben. SBottte ber Staat ben ausgetriebenen

Unteroffizieren eine Sßenfion zablen, bie and) nur einigermaßen für

fie felbft, gefdjmcige benn für iljre Familien ausfömmlid) wäre, fo

würbe baS eine 2lu§gabe bebeuten, bie in bie ^unberte non ÜJiittionen

ginge unb and) ein 9teid) wie ba$ beutfdje fdjwer belaften würbe.

Unb ba§ fdjlimmfte an biefer 2lu3gabe wäre, hak iu an Seute ge--

leiftet werben müfete, bie, in ben breifeiger unb Diesiger Sauren

fteljenb, in ber überwiegenben SWteljrgat)! im bürgerlichen ßeben nod)

für bie weiften Berufe oottfommen tauglid) fein würben, and) wenn

fie bie Saugtidjt'eit für U)re bisherige, befonbere Stellung im £eere

einzubüßen angefangen rjaben.

3lngefid)t§ biefeS Dilemma? ift es ein uabeliegenber ©ebanfe:

ber Unteroffizier, ber bisher an ber einen Stelle tätig gewefen ift,

an ber bem Staate gebient wirb, foU nun an ber anberen Stelle

nerwanbt werben, an ber bem Staate SDienfi geleiftet wirb; er, ber

bisher £kruf§fotbat war unb bort uom Staate ben Unterbau er=

tjielt, folt mm 23eruf3beamter werben unb nom Staate Öeljalt be-

Zieben. 2tber n>enn man biefen ©ebanf'en jur 3lu3fül)rung bringt

unb bamit für bie einmaligen Unteroffiziere ba3 fdjafft, wa3 wir

im Spradjgebraud) bes 9ied}tec- wie be3 täglidjen Gebens bie &\X)ih

r-erforgung nennen, fo mufj nadjbrüdlid) betont werben: biefe ,,^>er=

forgnng" ift nicht etwa ein ©nabengef dient", bat- ber Staat groß-
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mutig ben alten Unteroffizieren siifonunen Hefee , fonbern e<S ift bie

Erfüllung einer fitttidjen Sßfllid&t, bie ben Staat beäljatb übcrfommen
ift, roeil ber Unteroffizier um be* Staate» mitten mätjrenb feiner

SMenftzeit im £eere ^erjirfjt barauf geleiftet t)at, fid) im bürgerlichen

Seben eine fefte ^ofition 511 uerfdjaffen, mie baZ bie jungen 27tönner

fonft 311 tun oermögen. SMefer Berzidjt, ben ber Unteroffizier um
feinet 3Menfte3 mitten auf iid) genommen l)at, ift ber ©runb, ber

ben Staat r-erpfticbtet, ü)it für ba3 fd;ablo§ ju ftetten, auf raa3 er

uerzidjtet bat, unb ber Staat tut baZ, inbem er bem Unteroffizier

bie 3iüUuerforgung gibt. 9ttd;t OJnabengefd)enf' — Sdjablo£t)altung,

2lufprud;3erfüttung ift ba§> SBefen ber Siutloerforgung.

2lber mie fonft, fo geljt eil and) Ijier: inbem ber Staat ^flidjten

erfüllt, nimmt er nid&t nur Saften zugunften anberer auf fid), fonbern
er bient aud) feinen eigenen 3roeden, nüfct fid) felber. Sie erfte

Aufgabe be» Staates ift bie Selbftbefmitptung gegen äußere $einbe.

©iefer Aufgabe bient ba3 £eer. 2>a3 £eer bebarf be£ Unteroffizier-

forpS, unb für bie ^efrutierung be3 UnteroffizierforpS ift eS ein

ftarfer Anreiz, ba& feine Angehörigen mtffen : nad; bem £eere£btenfte

finben mir im Beamtenbienfte Unterhalt unb gortfommen. 2>iefe

StuSfidjt üerantafjt zum Eintritt in baS Unterof'fizierforpS, unb — e£

fann gar nidjt anbcrS fein — fie mujj bie Bereitroittigfett ^u gerotffen*

Ijafter ^ftid^terfüHung im ßeereSbienfie ftärfen unb mehren.
Unb nod) eine Bebeutung bjat )k. man ftagt, uierieidjt mit

dleä)t, barüber, baß e3 in unferen Sagen jungen Seilten ber befife*

lofen klaffen ferner gemacht fei, in bie beffer geftettten, bürgerlichen

Sdjidjten aufzufteigen. 9hm, bie Bioiloerforgung wirft gerabezu rote

ein Snftem oon roeitoerbreiteten ßapittarrötjren , bie überall in ben
©runb unferen 23olr*tum§ hinabreißen unb e£ ber tüchtigen mann*
lidjen ^ugenb ber ärmeren klaffen möglich macJjen, attmäljlid) felbft

ober bod) in iljrer ©efzeubenz emporzufteigen bis in bie Dberfd)id)t

unfereS Golfes, ©er Sotm beS fleinften SanbroirtS ober be3 $abrif*
arbeitet fann, roenn er tüdjtig ift, bind) ba§> UnterofftzierforpS &in=

burd; ben 3ugang finben pi unferem Beamtentum, fann, wenn er

©lud l)at roie ber ftinanzminifter Kotier ober ber ©eneral «Renner,
bis ju ben Spi|en be3 ©taatsroefens gelangen, fann e3 aber jeben=

falls erleben, bafe feine flinber unb ÄinbcSftnber, wenn fie if;m felbft

an £üd)tigfeit gleißen, t)of;e Beamte unb Offiziere werben. Unb
eine foldje gerabezu naturgemäße ©rgänzung unferer Dberfcfjidjten

üou unten tjer fotten mir freubig begrüßen unb mit ifjr ba§, roaS

fie uns ermöglidjt — bie Siuiloerforgung.
©d&mollecg %af)Tbud) XXXVIII 3. 3
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ein Urteil über bie befteljenbe Drbmmg ber Sioiloerforgung

fc^t zunädjft öorauS, baft man biejenigen gJerfonen fennt, für bie

fie georbnet ift. 50iit anberen äßorten : bafe man rueife, welche Kennt*

ntjfe nnb fonftigen (Sigenfd&aften bie Unteroffiziere im ®urd)fd)nitt

mitbringen, wenn fie au£ ber bewaffneten 9Jiad)t anreiben.

2i>a3 ba3 £c<t anbelangt, fo wirb man für bie weit über*

wiegenbe 2lnzal)t ber Unteroffiziere oermnten muffen, bafj fie bei

it)rem Eintritt in ba§ £cer feine anbere at3 bie ä>olf3fd)utbi(bung

beftfeen. Sie Unteroffiziere be3 £eere3 remittieren fid) ja zum aller*

größten Seile nnb bei einzelnen 2Baffen (Kaüalleric nnb Artillerie)

fo gut wie ganz aiI§ folgen 3ftannfdjaften , bie zur 9lbleiftung ber

®ienftpftid)t in ba3 £eer aufgenommen finb unb nad) Seenbigung

biefer ®ienftpftid)t fid) oerpflidjten, im £eere weiter ju bienen — ju

„rapitulieren". &iefe 2Irt oon „Kapitulanten" werben alfo ungefähr

benfelbeu §8itbung§ftanb aufweifen, wie bie äftannfdjaften be* <BoU

batenftanbeS and) fonft, b. tj. ben ber SSolfSfdjuIe — wobei id) jur

^öolf'§fdt)i!(e in biefem ©inne aud) bie <pftid)tfortbiIbung*fd)u(e red)ne.

^nbeffen werben bie 9JiititärbienftfteÜen , bie bie Kapitulation ab-

fdjüefien, au* nat)eüegenben ©rünben barauf galten, ba£ fie für bie

Kapitulation mögUdjft in jeber SBezieljung tüdjtige sDiannfd)aften ge=

minnen, alfo aud) fofdje mit möglidjft guter Sötlbung, unb man wirb

beStjalb üermuten bürfen, bafe bie Kapitulanten in ber Siegel gute

*olf<3= unb ^flid)tfortbilbung§fd)ulfenutniffe Ijaben. 2Iud) foH nad)

mir mitgeteilten (Sinzetmaljruelnnungen — id) glaube nid)t, bajs e3 eine

allgemeine ©tatiftif barüber gibt — bie 3a()t beseitigen <Siniät)rig=

^reiwiHigeu, bie nad; SIblauf itjreS 3Menftjal)re3 fapitulieren, in all*

r,!ätjtid)er 3una§me begriffen fein, unb fo weit biefe Satfadje »er*

aligemeinert werben barf, würbe fie ja eine (Srljöfjuug be3 ^ilbungS*

nioeauä be§ UnteroffizierforpS über bie ^olrsfdjulbitbung ^inauS

bebeuten.

yitbtn biefem Grfa^ be3 Unteroffizier^forpS unb ber Gruppe

fetbft beftetjt aber nod) eine anbere 2trt be§ ©rfa^e«?, bie Ergänzung

a\i% ben Böblingen ber Uuteroffizier^fdnilen. $ur 3clt befielen für

ba£ beutfdje £eer neun Uuteroffizier3fd)ulen, unb eine jefjnte foC

bemnäd)ft eiugeridjtet werben.

£er Sroed ber Unteroffizier§fd)uteu ift e§, iljren ©d)ülern ©e*

legentjcit z
lt geben, fid) biejenigen Kenntniffe ju erwerben, bie zur

(Erlangung ber bevorzugteren Unteroffiziersfteüeu im £eere notwenbig
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rinb. ^reufcifdje ®ienftüorfd)rift für bie ^nfanteriefd^ulcn oom

27. Sunt 1903, 3iff. 200. ®er Unterridjt wirb in ©efdjidjte, @rb*

ftinbe, 3Jtilitärfdjreibroefen unb Sßlanjeidjnen uon Offizieren (a. a. D.

3iff. 125), im SDeutfdjen, Steinen, 9iaturlef)re, ©d)önfd)reiben, ©teno*

grapfjie, &anbzeid)nen unb ©efang uon 3iuitlet)rern erteilt (a. a. 0.

3iff. 126, 200). ©iefe 3i°i^ e^er jtnb, wie id) glaube, burdjweg

feminariftifd) uorgebitbct. 2öetd)e 3^le in ben einzelnen Serjrfädjem

bcm Unterricht gefegt finb, läj3t bie obengenannte &ienftuorfd)rift

nidjt erfebeu; int allgemeinen werben fie fiel; au§ bem bezeichneten

3wecf ergeben.

^fjren ©rfafc erhalten bie UnteroffizierSfdjulen entweber aus ben

UnteroffijierSoorfd&ulen (fog. $orfdjuterfafc) ; ift ba§ ber ftatt, fo ift

ber ßurfuä ber UnteroffizierSf djule zweijährig ; ober au§ jungen Seilten,

bie, ofjne in ber SBorfdjule geioefen §u fein, gteidj in bie Unter--

offoierSfd&ule eintreten (fog. Sanberfafe) ; bie UnteroffizierSfdmten mit

Sanberfafc Iwben einen breijäljrigen ÄttrfuS. $lad) beenbetem $urfu§

treten bie 3öglinge und) Sftöglidjleit atäbalb in offene Unteroffizier^

fteffen im £eere ein. (31. a. D. 3iff. 222-224, 233, 236, 237.

Sftilitärfdjreibwefen, Sßlanjeidjnen, Stenographie finb $äd;er, bie

in ber SBolföfd&uIe überhaupt nid)t gelehrt werben. $n ben übrigen

#äd)ern aber werben bie Zöglinge zweifellos weit über ba§ 3i^ ber

holUfäuk f)inau3 geförbert werben. ©a£ ift fdjon beSfjalb anju=

nehmen, weil fie junge Seilte im 3llter uon 17 bis 19 Sauren

finb (a. a. D. $iff. 160, 164, 219) unb alfo mit einen gang anberen

SBerantroortlidjfeitggefübl an iljre Arbeit t)eranget)en werben, al8

^otföfdjüler an bie itjre, unb ferner beS^alb, weil bie Unteroffizier*

fdjule ganz anbere 3wang§inittcl gegen läffige (Sdjttler aU bie SBolfS*

füllte bat. ©anadj ift nid)t zu bezweifeln, ba$ ba§> 33ilbungäniueau

berjenigen Unteroffiziere, bie aus ben UntcroffijierSfdjulen Ijeruor*

gegangen finb, fcfjon bei itjrem ©tntritt in ba3 £eer beträchtlich über

bem liegt, wa$ bie SBolfSfdjufe gibt.

2öa§ bie SKarine angetjt, fo ijat fie feine befonbere Unter«

offiziersfdjulen; bauou abgefetjen wirb für ben SBilbungSftanb irjreä

UnteroffiziererfafceS basfelbe gelten, wa§ uom £eer gilt.

Snbeffen bie £eere3uerwaltung begnügt fief) nidjt mit bem

JöilbungSftanbe, ben ber Unteroffizier mit in bie 2trmee hineinbringt,

fonbern fie bemüfjt fid) nadj Gräften, feinen SBilbungSftanb z" lieben,

unb biefem ßmtde bient ber Kapitulanten* unb 9)iilitäranwärter=

unterridjt, für ben für ^reujsen bie ©ienftuorfdjrift uom 15. Slug. 1913

folgenoeso beftimmt.

3*
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Gr wirb geleitet an jebem ©tanbort oon minbeftenS einem ©djul*

ausrufe, beut jinei Offiziere nnb ein „erfahrener" ©djutmann ange*

l)ören (a. a. D. Siff- 8). Cr wirb erteilt oon aftioen unb inaftioen

Dffoieren, oberen sDiilitärbeamten nnb ,3imtlel)rern (a. a. D. Btff- H).

©er Kapitulantenunterridjt ift obügatorifd) für alle Kapitulanten

mit 2tn§nat)me berjenigen, bie bie Veredjtigung 511m Ginjäl)rig^rei=

nnlligen=©icnft Ijaben, nnb jmaruom 33eginn be§ ^weiten Kapitulation^?

jaljreS an ; er f oll ben Unteroffizier befähigen, ben Untergebenen gegen=

über als Setjret unb ©rgie^er mit ©idjerljeit aufzutreten unb il)in
-

baS erfdjeint befonbcrS roid^tig — Den SBeg jur äßeiterbübung burdi

©elbftarbeit zeigen (a. a. D- 3tff- 1/ 16)- @r wirb in einer Vorftufe unh

brei ©tufen erteilt (a. a. D. $iff. 15), bereu jebe 18 2Bodjen Unter*

ridjt zäljtt (a.a.D. UntcrridjtSüberftdjt). @r umfaßt oor allem ©eutfd),

baneben Steinen, ©rbfunbe, ©efd)idjte unb ©dfjreiben. $ür jebeS

$ad) finb bie Se^tele genau beftimmt. 2luf guten jdjriftttd&en unb

müublidjen 2lu3brucf wirb befonberS SGBert gelegt, %m ©efd)id)tS*

unterriäjt foU ber ©cf)üler baS, roaS er gelernt i)at, in freiem SBor=

trag anebergeben (a. a. D. ßeljrplan).

©er 3)cilitäramoärter= Unterricht tjat ben ftmeä, bie älteren Unter*

offijiere für ben 3tmt °icn ft oorzubereiten (a. a. D. 3^ff- 2). ^ er

KriegSmiuifter 0. ©ofeler |atte geplant, biefe Vorbereitung für bie

einzelnen giöilbienftjroeige zu fpezialifieren unb burd) Prüfungen ab-

fdjltefeen zu taffen
1 — ein Sßta'n, ber fid) als unausführbar erraiefen

l;at. ©ie Vorbereitung befdjränt't fid) jefct auf bie Vertiefung unb

©rroeiterung ber allgemeinen Vilbuug ber Unteroffiziere (a. a. D.

3iff. 2). @r ift farultatiu, unb eS nehmen an it)m nur Unteroffiziere

teil, bie eine neunjährige ©tenftgeit zurüdgetegt Ijaben (a. a. D.

3iff.26).

@r wirb erteilt in zwei ©tufen ju je 20 2£od)en Uuterridjt in

©eutfd), ©rbfunbe, Sicdjnen, ©efd)id)te, granjöfifd), ©taatSfunbe,

(Stenographie unb iliafdjinenfdjrift. ©er Sebrplau ftedt bie ßiele

nicljt niebrig. $m 9ied;nen geljt er §. 23. bis ju \)m ©leidjungen

mit einer llubetanuten, ber Veredjnung oon Dberflädje unb %nl)alt

einfacher Körper unb umfaßt bie iHmoenbung ber Krauten =, Unfall*

unb ^noalibenoerfidjerung. $n ber (Srbfunbe enbet ber Unterridjt

mit ber Gebietseinteilung aller Erbteile, ber Sage ber midjtigften

Vert'etirSorte, ipafen* unb £>anbefSpIä£e, ber £auptoerfet)rSftraJ3eu.

©er Unterridjt in oer ©taatvt'unbe ift gerabezu eine f'teine ©njpfto--

1 2)rurf|ad)eu bes EReid^StagS, 11. 8eg.*5ßer. II. Seffiott, Dir. 433, ©. 127.
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päbie be£ ©taat3= unb 2Serroaltung3red)t!3. %m ftranjöfifd&en fott

ber Unterridjt in ben 2lnfang3grünben fielen bleiben.

Überblitft man biefe Sefjrjiete, fo roirb man jagen bürfen: ein

Unteroffizier, ber mit greife unb burdjfdmittlidjer ^Begabung au&

gemattet, biefe beiben Sitten Unterricht abfoloiert f)at, wirb in

einzelnen gädjern (ßrbtunbe, ©taatSfunbe) meljr Äenntniffe Ijaben,

al3 fie zum 33eftet)en be3 @injäl)rig=$reiroilligen.@r^men3 nötig finb;

in ben übrigen $äd)eru roirb er ebenfooiele ßenntnijfe befifcen, roie

für biefe* @jamen erforberlid) finb, unb nur in ben fremben ©prägen

wirb er weniger aU bie für biefeä (Syamen nötigen Äenntniffe be=

(i|en. $m flflnjcn genommen — bo§ roirb man jugeftefyen muffen —
roirb fein allgemeiner 33itbung3ftanb atfo etroa ei)en fo Ijod) fielen

roie berjenige eines jungen 9)tonne3, ber biefe£ ßj-amen beftetjt. ©ein

öilbunggftanb ift in feinem ^nfyait ein eiroaä anberer, aber e3 ift

fein geringerer als berjenige, ber zum @injät)rig^reiroiQigen=©ienfte

berechtigt.

SWilitaranroärtcr* unb Kapitulantenunterridjt finb für alle

Truppenteile beftimmt. dtebm ifonen bleiben bie ÜHegimentäfdjulen

ber ^ufsartillerie, bie SBorbereitungSfdjuIen ber $elbartillerie für Ober-

feuerroerfer, bie Dberfeuerroerfer=©d)uie, bie geftungäbaufduile unb

bie äöaflmeifterfdjule befteljen. Sind; fie »ermitteln, obtoot)l zunädjft

nur für militärifdje Qwde beftimmt, bem Unteroffizier, ber fie be=

fudjt, mannigfache ßenntniffe, bie er im Sürilbienfl, j. 33. bei 23au=

arbeiten oder 2lrt, cerroerten fann.

2Iud) bie Marine I;at für Kapitulanten unb 9)iititäranroärter

einen äfcnlidjen Unterridjt eingeführt roie ba» .Igeer (SBorfdjrift 00m

14. Cftober 1913). 2luf itjn im einzelnen einzugeben, roirb fid; er=

übrigen, ^ur ba§> roirb rjenrorgerjoben roerben muffen, bafe ber Unter

=

ridjt fictj» in ber 9JJarine ber £atfad)e anpaffen uiufj, baß bie Unter*

Offiziere zum guten £eil auf in ber %afyxt befinblidjen ©Riffen ©ienft

tun. Snbeffen, roaä für ben Unterridjt baburd; an ©djroierigfeiten

erroadjfen mag, roirb geroijs für ben SübungSftanb baburdj au&
geglidjen, baj3 gerabe bie galjrt burd) bie Äenntnignat;me frember

Golfer unb Sauber bie allgemeine SBübung üermetjren mufj. 2ludj

roirb ber 2)ienft in ber Marine fdjon an unb für fid) tedjmfdje

©pe§ialfenntniffe nerbreiten, bie roieberum in befonberen 3hnlbienft=

zroeigen oon 9tufcen fein roerben (^afen=, Sotfen--, ©eebefeuerungS*

ufro. Süenft.j.

2iHe3 in allem roirb man für Uftarine unb &eer gleichmäßig be=

tjaupten bürfen ; biejenigen Unteroffiziere, bie, mit gefunbem Sßerftanbe
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begabt, bie if)nen im SDienfle gebotenen 33ilbung3mittel fleifng benufct

baben, werben iid) im grojüen unb ganzen fo uiele ßenntniffe ange*

eignet baben, bafe fie fid; in bte meiften Steige beS mittleren ßimt»

bienfteS werben einarbeiten tonnen.

i'lber id) tjabe bistjer mir uon ben Äenntniffen her ehemaligen

Unteroffiziere gefprodjen, nnb id) babe baS mit üoüer SCbftd^t getan.

Denn gerabe ber SDcangel an Äenntniffen ift e§, bei* — zweifellos ju

Unredjt — ben alten Unteroffizieren oielfad) oorgeroorfen wirb. 91 ber

icb babe el nictjt getan, weil idj glaubte, eS feien bie $enntniffe, bie

allein ober and) mir an erfter ©teile über 2£ert ober Unwert ber

Seiftungen im 3iuilbienfte entfdjieben. Der Meinung bin iä) nid;t.

93ietmel)r - fo nötig ein gewiffer SBeftanb uon ßenntniffen für ben

3ioitbienft ift — bie ©ntfdjeibung über 2Bert ober Unwert ber

Dienftleiftung eine» Beamten liegt legten @nbe§ nidjt bei feinen

V.enntniffen, fonbern bei ben (Sigenfdjaftcn feinet (EljarafterS.

Unb in biefer SBejieljung wirb man unbebenflid) annehmen

bürfen, baft ber altgebiente Unteroffizier in feinem Dienfte gewiffen«

bafte unb treue ^flidjterfüUung fo üolltommeu gewoljnt geworben ift,

ba& fie ümi jur zweiten üftatur geworben ift: auf peinltdj genauer

^]flid)terfüfiung bafiert ja unfer ganjeS ^eerwefen. Daneben einrjer-

geljeu wirb aber bie ^äljigt'eit gefd)ärfter Beobachtung unb, wie

unfere heutige Saftif im Jelbe ift, aud^ bie ©ewötjnuug an fdjneffe

Gutfd) liefjungen. 2ftut unb ©ntfdjloffenljeit gehören zum SGBefen beS

oolbaten überhaupt, unb wo ber 3im'tbienft fie in befonberS ljol)em

Wcafee erforbert, im Sßolijeiejefttttt)*, im ©renzzoÜ- unb im @e-

fängniSbienft ift ber alte Unteroffizier befonberS am s|>la^e. 9tber

nod) eine Gigenfdjafr, bie man iljin nidjt feiten beftreitet, mufj m. @.

ein burdjfdjnittlidj begabter Unteroffizier im &eere§bienfi erwerben,

baS ift bie $äl)igfeit richtiger 9)ienfd)enbet)anblung. $u zwölf ^abren

geljen burd) jeben Truppenteil 3ftenfdfjen fo uerfeigenartiger klaffen,

SBilbungSftufen unb 6f)araftereigenfd;afteu — geljen nid)t nur oorüber

an bem Unteroffizier, fonbern t'ommcu in nalje Berührung mit il)m

al§ feine §ßorgefe|ten ober alä feine Äameraben ober als feine Unter*

gebenen unb ©djüter, bafs el wirfliel) feltfam jugefien mnfjte, wenn

ein Unteroffizier, ber mit offenen 2tugen unb Harem Jiopfe feine Um-

gebung betrachtet, nidjt in jwötf Sauren fo uiel sJ!)ienfd)enfenntuiS

erwerben follte, baf? er fpäter im 3iüitbienft mit bem Sßubttfum an;

gemeffen umgeben tonnte.

DaS ift baS 23itb, baS id) nadj jahrzehntelanger ©rfatjrnng im

Sioilbieuft uon bem Durdjfdjnitt ber Unteroffiziere entwerfe, ^d)
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behaupte nid&t, bafc jeber alte llnterofft^ier Meiern 23ilbe in allen

3ügen gliche; bie Snbimbuen liegen felbftüerftänblid) jiim 5Teit über

ober unter beut ®urct)fd)nitt. ®a3 ift aber in feinem ©taube ober

Berufe anber3, unb einen ganzen ©taub in feinen geiftigen ©igen*

fdjaften befdtjreiben, fann man nur, roenn man bie ^nbioibuen, bie

nad; oben 'ober unten rjin 23efonbert)eiten aufroeifen, gegeneinanber

fompenfiert, bi§> fte, jufammen mit benen, bie foIrir)e 33efonbert)eiten

nidtjt fjaben, bie 9)ntteltinie ergeben.

in.

2Beld)e3 ftnb nun bie 9ied£)te, bie im SDeutfdjen 9teid;e ben elje*

matigen Unteroffizieren geroät)rt roorben ftnb?

2)ie Stuilnerforgung ift geregelt in bem 9fWcf)*gefe§e über bie

$erforgung ber Unterflaffen be£ Sietcrj^tjeere^, oer Katferlidjen 93iarine

unb ber Kaiferlidjen ©dmfctruppen com 31. 9Jki 1906 ($©8. <S. 593).

@3 fann nicfjt meine Aufgabe fein, alle Seftimmungen, bie biefe£

©efe§ enttjält, Ijier ftjftematifdj 311 erörtern. SBieunetjr befc^ränfe id)

midfj auf biejenigen, bie für ben Fortgang meiner Arbeit unertäJ3=

lid) finb.

©ie 3itnlr>erforgung befielt regelmäßig in bem 3lnfprud; auf

ben 3i*>iIüerforgung3fd;ein. tiefer mu§ allen Kapitulanten, b. t).

im ©inne biefeS ©efe§e£ benjenigen Unteroffizieren unb ©emeinen,

roeldje fid) über bie gefe^tid;e £>ienftgeit rjinauä jiim aftioen SDienfte

oerpflicfjtet t)aben unb in beffen 2(bteiftung begriffen finb (§ 1 2tbf. 4

a. a. D.), naefj prötfjätjriger ^lilitärbienftjeit erteilt werben, roenn fie

jum Beamten roürbig unb braudjbar erfdtjetnen (§ 15 a. a. D.).

©inen Unterfcr)ieb madjt e» babei nidfjt, ob ber Kapitulant jum

ferneren SDiüttärbienft nod; taugtief) ift ober nid;t. ®ie 33orau<§=

fe^ungen für ben 3ioiloerforgung§fd;ein befteljen üietmeljr lebiglidj

in ber jroölfjäljrigen SRititärbienftjett unb in ber SBürbigfeit unb

Sörauctjbarfeit ginn Beamten. 2luf bie erftere fönnen Kriegt unb

2tu§tanb§bienftjal)re nietjt boppett angeredjnet roerben. 2ll§ roürbig

unb brauchbar jum Beamten finb aber nad) ben gefe|geberifd)en

33erljanblungen alte Kapitulanten anjuferjn, bie im bürgerlichen

Sinne unbefRotten finb (Srudfad)en be* 9?eid)3tage3, 11. Segler.,
n. ©effion 1905/06, 9ir. 433, ©. 124).

©er 3iDitoerforgnng§fcrjein ift ferner bei Sßorljanbenfeiu ber

gleichen SBürbigfeit unb 23raud)barfeit Kapitulanten mit einer

ruberen als groölfjärjrigen SDienftjeit gu geroäljren, roenn fie roegen

förperlidjer ©ebredjen im aftioen ©ienfte uidjt meljr oenuenbet
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nicrben formen unb beS^alb von ber iliilitärbcbörbe entladen werben

(§ 16 a. a. C).

Tas finb bie beiben regulären ^äUe ber 3iüt(rier)ort]iuig

(§§ 15, 16 a. n. C). 2luf bie irregulären (§ 19 SCbf. 1 n. a. D. in

Öerbinbung mit 2lrt. III 9leid&S.@ef. uom 3. ^uli 1913 unb § 19

3l6f. 2 n. a. D.) gct)e idj rjier nidjt ein.

Dagegen nutfe id) rjier nod; eine 2lrt ber Söerforgung anberer

Unterftaffen be» ©olbatenftanbe§ erwähnen, namlidj folget, bie nidjt

ju ben Kapitulanten gehören, bie SBerforgung ber Snfjaber be» 2lm

ftellunggfdjeineä. denjenigen Unteroffizieren unb ©emeinen, bie nidjt

Kapitulanten finb, fann, wenn ifjrc @rro erb§fä^tgfeit infolge einer

SDienfibefdjäbigung um wenigftenä 10% geminbert ift, bei üjrer

ßntlaffung au» bem ä)iilitäruertiä(tni* auf ibreu Eintrag ber 2In-

fteHungsfdjeiu erteilt werben, ße rjanbelt fidj tjier alfo um ^erfonen,

bie in Erfüllung itjrer ÜJBeljruflidjt , nidjt aber freiwillig barüber

binaue bienen. (Sin SRed^t auf ©rteilung beö ©djeineg jjaben fie

nidjt. 2tnberfeii3 ift feine ©rieilung nidjt an ben SCblauf einer be-

ftimmten Xienftjeit gebunben (§ 17 a. a. D. in SSerbinbung mit § 1

bafelbft). üötititäranwärter im Sinne ber -Wedjt§normen finb bie

^nljaber beS 2tnfielIung§fdjeineS nidt)t-

9BeId>e SRedjte ber 3ü>üöerforgunggfcfjein gibt, crt)eHt un§ § 18

2lbf. 1 a. a. D., ben idt) feinem SBorttaut nadj f)tert)er fefce:

„Sie mittleren, RanftUv unb Unterbeamtenftellen bei ben

„9Wd)!c= Staats= unb Kommunalbeljörben, bei ben SSerftdjerungS*

„anftalteu für Snrmlibenoerftdjerung fowte bei ftänbifdjeu ober foldjen

„Qnftituten, metdje ganj ober jum Seit aus -Diitteln be§ Stfeidj*,

„Staates ober ber ©emeinben unterhalten werben, jebodt) mit 2(us=

„idj(uJ3 bes ^orftbienfte», follen nadj aftafcgabe ber uom S3unbe§=

„rate feftäiifefeenben allgemeinen ©runbfä$e oorjug§toeife mit

„^nljabern bee 3^iloerforgung^jdjeine (3JUlitctranmärtern) unb

„Qntjabern be3 2(nfteHung*fdjetue§ befefct werben.

"

^aju bewerfe idj, unb jwar gleidj an biefer Stelle, weil e3 im

©efefce felbft (§ 17 a. a. C.i ausgefprodjen ift, baf? ber 2tnfteHung§=

frfjein nur „für ben Unterbeamtenbienft ' uerlietjen roirb.

2lnbere üBeftimmungen, auS benen für bie redt)tlicr)e Statur ber

3ioilr>erforgung etwas hergeleitet werben fönnte, entfjält ba$ ®efe|

nidjt. StuS ^n be&eidjneten SSefiimmungen allein muß iljre redjtlidje

SBebeutung fonftruiert werben.

sHf. (5\ muß man fagen: ben 2tnftellungsbel)örben ift burd) ben

§ 18 a. a. C. bie öffentlid) - redjtlidje Skrpflidjtung auferlegt, bie
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üWUitäranroärter und; ben bort aufgehellten ©runbfä^en anjuftellen.

©ine SlnfteHung, bie im äöiberfprucr) mit biefen ©runbfäfeen erfolgt,

ift ju Unrecht gefdjeljen, unb in einer in ©rudjot§ Beiträgen 33b. 41

S. 1114 r>eröffentlid)ten ©ntfdjeibung t)at bas 9ieid)3gerid)t, IV. $iv\U

formt, am 25. Januar 1897 entfdjieben, baJ3 eine 2lnftedung, bie mit

ben bamaU für bie 2InftcQung ber Säftüitäranroärter gettenben ©runb=

fäfcen im SBiberfprudj ftanb, redjtSunroirffam ift, b.
fy. alfo nichtig.

2lber fo abfolut hanad) audj bie öffentlta>red)tlid)e $flid)t ber 2ln=

ftedungSbe^örben fonftitutert ift — ber einzelne sHtilitärantuärter t;at

bod) fein fubjeftirjeä ditfyt auf Übertragung einer ber im § 18

a. a. D. erroätniteu ©teilen, er fann roeber im S^ilprojeffe nod) mit

anberen 9ied)t!§be£)etfen eine folcf;e ©teile erftreiten; glaubt er, bafc

eine 3(nftellung»bel)örbe bie il)r obliegenbe ^Pflidjt »erlebt fyabe, fo Imt

er fein anbereS 9?ed)t aU ba£ ber 23efd;roerbe bei ber 2luffid)t!obet)örbe.

ftür ben einjetnen sDHlitäramr>ärter ift ber 3wilt>erforgungsfd)ein

nicf)t§ anbereä aU eine £egtimationiSurfunbe, bie üjn gegenüber ben

2infteüung$bet)örben als eine ^erfon ausroeift, bie fie anjuftellen bie

öffentlid)=red)tlid)e Sßflidjt tjaben.

©afc biefe ^onftruftion sutreffenb ift t)at audj ber 23unbe3rat

beftätigt, inbem er aU „(Erläuterung" gu § 1 ber oon tym ertaffenen,

gteid) ju erroätjuenben ©runbfä^e bemerftrjat: ,,©er3tr>Uc>erforgung§=

unb ber 2InfteIIung!ofdjein geben ityren ^ntjabern fein 9iedjt auf eine

beftimmte SMenftftette"
l
.
—

9cad) sJRaJ3gabe ber oom SöunbeSrat feftäufefeenben allgemeinen

©runbfäfee — fo fagt § 18 a. a. 0. — muffen bie 2lnftettung3*

beworben bie ^erforgungäberedjtigten aufteilen, unb banadj f)at ber

53unbe§rat allgemeine ©runbfä^e ertaffen unb fie unter bem 20. ^uni

bej. 8. 3uli 1907 t>eröffentlid)t (3entratbtatt für ba§ £)eutfd)e 9ieidc)

©. 317 flg., ©. 345 flg.). ©ie finb in biefer Arbeit mit 23. ©r. gittert,

I. biejenigen für ben unmittelbaren, IL biejenigen für ben mittel*

baren ©taat3bienft. ©ie finb nad) bem oben ermähnten unb ben

bei
1

zitierten 9teid)^gerid)t»urteilen eine sJ?ed)t3norm uon gleicher

Sebeutung, roie ba§ ©efe§ fetbft e£ ift.

£)er $8unbe3rat fjat gunädjft neben bem auf ©runb ber §§ 15

unb 16 be§ ©ef. oom 31. Mai 1906 51t erteitenben 3ifiloerforgung§''

1 Qu Dergl. ferner Sntfcf). be§ 5fteid)sgerid)t3 in 3i»ilfadjen 93b. 40 <&. 68,

33b. 48 ©. 84, 93b. 73 @. 321 — ®ntfReibungen, bie sroar für bie früher

geltenöen formen ergangen finb, aber für bie fyente gültigen unoeränberte 93e=

bentung Ija&en.
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fdjein, (ben id; in 2tnleljnung an bie ©predjtoeife ber SB. ©r. noit

je|t an ben ©djein A nennen werbe, roäljrenb ber 2lnfteflung8fdjeiu

aU ©djein B bejeid&net werben wirb) brei ßiöifoerforgungSfd&etne

mit neuen SSorauSfefeungen gefdjaffen, bie id) wieber mit bem 23unbe3=

rat als bie ©d;eine C, ü nnb E bejeidjnen roerbe. ©er ©djein C

„fann", aber mn§ nid)t notwenbigerweife fold;en Unteroffizieren er=

teilt werben, bie nad) minbeftenS nenn Saljren affiner mttitärifdjer

©ienftjeit in eine militärifd; organifierte ©enbarmerie ober Sdjufc-

manufd;aft eingetreten nnb bort entweber at§ bienftunbraud;bar aui--

gefd;ieben finb ober einfdjiiefjltdj trjrer müitärtfdjen SDienftjett eine

©efamtbienftseit von jtoölf $al;ren jurüdgelegt Ijaben. ©er ©djein 1)

„barf" unter ber gleiten SßorauSfefcung beö Eintritts in eine foldje

©id;ert;eit3wad;e Unteroffiäieren non minbefteng fedi§ $al;ren aftiuer

militärifdjer ©ienfaeit erteilt werben, wenn fie entweber nad; einer

©efamtbienftjeit üon fünfger)n Sauren au§ ber ©id;erl;eitvwad;e anl=

fd)ciben, ober wenn fie entweber nad; einer ©efamtbtenft§eitt)on adjt^afyren

überhaupt bienftunbraud;bar ober uor 3uiü(ftegung biefer SHenftjeit,

bnrd; SDienftbefcpbigung bienftnnbrand;bar werben. — 2(ud; bie

©djeine C nnb D erteilt ebenfo roie bie ©djeine A nnb B bie

s)Jii(itärbel;örbe, nnb infofern ragt in müitarifd; organifierte ©en-

bamterien nnb ©dju|mannfdjaften ein ©tücfdjen reinmilitarifdjer

©ewatt t;inein. — (JB. ©r. I § 1).

©te Sd;eine Ijaben aber ferjr oerfd;iebene äBirfung. ©afs ber

©d;eiu B fraft be3 ©cfetjeS mir für om Unterbeamtenbienft gilt, ift

fdwn oben gefagt worben. "Jlber aud) bie übrigen ©d;eiue unter*

fd;eiben fid; in il)rer äSirffamfeit fe(;r ooneinanber. ©er ©d;ein C

t;at „©ültigfeit" nur für ben 9ieid;*bienft unb ben Siuilbienft beä*

jenigen BtaateZ, bem bie ©enbarmerie ober ©d;u£mannfd;aft an«

gel;ört, in bie ber Unteroffizier eingetreten ift — ber 3d;ein D mir

für ben teueren Staat, ©egenüber ben 3u(;abern be§ 3d;eine3 C

ift atfo bie }lnftelIungSücrpflid)tung aller übrigen SunbeSftaaten, gegen»

über ben ^nljabern be§ ©d)eine* D nidjt mir biefe, fonbern aud) bie

beS WeidjeS aufgehoben (33. ®r. I, £ 1). %üx hm Sd;ein A folgt

barauS aber per argumentum e contrario unb ift allgemein am

erfannt, bafc er für bog SKeidt) unb alle SunbeSftaaten gilt, ^nbeffen

l)at ber $Bunbe*rat bie ©ültigfeit aller breier ©d;eine weiter roefent*

lid; befd;ränft, inbem er beftimmt bat (35. ©r. II, § 1), bafe bie

Äommunatbeprben nur 3"t;aber be£ ©djeineg A, biefe aber audi

nur bann aufteilen muffen, wenn bie $nl;aber be§ 6d;eiue3 feit jwei

3al;ren bie 2Ingebörigfeit be§ (Staate^ befreit, §u bem bie Commune
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gehört. ©aäfetbe gilt für 3>erfid)erung3anftalten unb bie fonft in

§ 18 ©ef. com 31. 2Kai 1906 genannten ^nftitute.

3Jtan t~ief)t : einfach ift ba3 SBitb gerabe nidit, ba3 bie 33eftim»

mungen über bie „©ültigreit" ber Steine ergeben.

Stuf beu ©djein E, ber oom 9Mcbefanjler an ehemalige Unter-

offiziere erteilt werben rann, bie in ben ©djufcgebieten geroiffe ©teufte

genommen Ijaben, gefje idj, ba feine ©rteilung gegenüber ber ber

übrigen ©djeine nidjt oou 33ebeutung ift, tjier uxdt)t ein.

dagegen mu§ id) mid) mit benjenigen 33eftimmungen ber 33. ©r.

befdjäftigen, bie bie 2Xrt ber oorbelialtenen ©teilen betreffen.

3mei gJrinjipien im allgemeinen t>t ber 33unbe3rat I;ier auf*

gefteHt: erftenS bie Unterbeamten= unb bie $an§leibienftftellen follen

fämtttcfj, jroeitenS bie mittleren ©teilen aufeer ben Äanjleibienft«

jteffen foHen minbeftenä gur ßälfte mit Sni^abern be3 $iviU

oerforgungSfcbeineS, 6510. be3 2tnftellung§fd;eine» befe£t werben;

ift jebodt) binnen einer beftimmten f^rift oon foldjen ^erfonen eine

33eroerbnng um eine nafante ©teile nidjt eingegangen, fo tjat bie

2inftetlung36erjörbe für il)re Sefefeung freie &anb (©. ©r. I, § 17,

II, § 12). Srtefe ^rin^ipien finb aber burd) mannigfaltige 2lu§*

nahmen burdjbrodjen.

SBon ben Unterbeamtenftetleu finb aufgenommen biejenigen bei

ben ßonfulaten unb ©efanbtfdjaften forme biejenigen, bereu £)ienft=

leiftungen nidjt im toefentlidjen in medjamfdjen ©ienften befteljen, ober

beren SMenfHeiftuugen tedjnifdje Äenntniffe erforbern — oon ben

Äanjleibienftftetten biejenigen bei ber SReidjSfnnjlet, bem 3tu0roctrtigen

2Imt, bm SDUnifterien ber Auswärtigen Angelegenheiten, ben Gliiffrier=

bureauS, ben ©efanbtf erjaften unb ben Äonfutaten foroie biejenigen,

beren ©ienftleiftungen nid)t lebiglid; im reinen ©djreibruerf befteljen

(33. ©r. I, § 3).

SSon ben mittleren ©teilen aufcer bem ^ansteibienft finb au&

genommen biejenigen bei ben 2)iinifterien unb fonftigen Betrat*

beworben, ben Äonfulaten unb ©efanbtf diaften foroie biejenigen, bie

eine befonbere tedönifcr)e ujrb nnffenfcrjaftlidje SBorbilbung erforbern

(33. ©r. I, § 4).

£)tefe Söeftimmungen gelten in ber Siegel finngemäfe auä) für

bie ©emeinben ufro. Aber bie Siegel ift für fie roieberum burd)

jatjtreidie SluSnaljmen burd)brod)en. 3unäd)ft gelten bie 93. ©r. über*

tjaupt nict)t für ©emeinben mit weniger at3 30U0 (Sinroobnern

(33. ©r. II, § 2). ©obarm finb bie Sanbeäbclrörben befugt, bie 3af;l

ber oorbeljaltenen ©teilen im ßanjleibienft auf bie &älfte, im Unter*



44 ©• Sfifiaae. [1156

beamtenbienft auf jmei drittel l;erabgufe^en (35. ©r. II, § 3). gerner

finb fo jiemtidj alle fommunalen Kaffenftellen unb eine 9ieir)e weiterer

SBureaufteOen bei ben ßomtnunaloertöaltungen , bie man 31t ben

initiieren rechnen müfjte, beut SBorbefyatt entgegen (93. @r. II, § 4

3iff. 3 unb 4). £ie Sßrarte in Sßreufeen (»gl. SMenftuorfdjrift 42

be§ Sßreufj. ÄrtegSminijieriumS , Berlin 1907, Mittler & ©olm,

©. 40/41) redjnet 31t biefen nidjt „oorbetjaltenen, mittleren kommunal*
bienftfteöen" alte Diejenigen, bie in bem 3ttfrtfa* oe3 preufjifdjen

ÜJHnifterS beä Innern 00m 30. September 1892 OMn.^l. für bie

innere SBerroattung, ©. 285 3iff. 1 nnb 2) aufgeführt finb.

©et) liefe lidj ift nodj ju ermähnen, bafe in einer 2lnjaljt weiterer

gäße oorbeljaltene ©teilen im unmittelbaren tote im mittelbaren

9lmt3bienft ^iatt mit oerforguug<§bered)tigten mit anberen ^erfonen

befefct roerben bürfen (93. ©r. I, § 10, II, § 8). SDtefe $älle finb

gefdjaffen oor allem jugunften oon Offizieren nnb £edoffixieren , bie

mit 2lu3fidjt auf 2lnftettung im 3ioilbienft oerabfdjiebet finb, nnb

oon SBartegelbempfängern.

2Jton fiel)t alfo: baS 85ilb, bas bie 95. ©r. be$üglidj ber oor=

behaltenen ©teilen geben, ift anfserorbentlid) bunt. —
2Bie in ben 93. ©r. nnb aud) im ©efc^e nid)t auSbrütflidj auZ--

gefprodjen toorben ift, rote aber für baS frühere 9tedjt 00m «ReidjS*

geriet (f. oben ©. 41 21nmerf. 1) nnb uom Sßreufjifdjen Ober*

oerroaltungSgeridjt (.(Sntfdj. 93b. 22, ©. 67) übereinftimmenb au&
gefprodjen roorben nnb für ba§> feurige Sftedjt nidjt 31t bezweifeln ift,

gelten bie bargefteUten 93eftimmungen nidjt nur für bie fog. £o&eitS»,

fonbern aud) für bie fog. 93etrieb3oenoaltungen be£ 9teid)e3, ber

©taaten nnb ber ©emeinben. Sind; mag tjeruorgeljoben roerben, bafs

©efefc unb SunbeSratgrunbfäfce gang allgemein oon „©teilen" ber

bejeidjneten Slrten fpredjen, nidjt aber oon foldjen ©teilen, bie be*

ftitnmungggemäfj mit männlichen ^erfonen 31t lieferen finb. 3ft. @.

muffen baljer ©teilen, bie mit roeiblidjen Sßerfonen befefct finb, als

mit 3ioilanroärtem befehle ©teilen angefel)en roerben, roenn cl fidtp

barum Ijanbelt, ein 21nteil§oerl)ältni3 greif djen 9JHlitär* unb 3bil=
anroärtern nadj ben 95unbeSrat3grunbfä|en 311 beredmen.

3uguuften ber TOitärantöärter ift beftimmt toorben, ba§, roenn

einzelne Klaffen oon ©teilen iljneu nidjt minbeftenS 31a* £älfte oor*

behalten finb, itjnen anbere ©teilen besfetben ©efdjäftSbereid&eS „nadj
sJJtöglid)feit" oorjubeljalten finb, eine 93efiimmung, bie für ben un*

mittelbaren mie für ben mittelbaren ©taatSbienfi gilt (93- ©r. I,

§ 6, II, § 6).
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gür beibe 2trten be3 ©taat^bienfte«S gilt ferner, bafj Stellen, bie

ben 2Jütitäranroärteru nur jum £eit uorbeljalten finb, bei eintretenben

Sßafanjen in einer bcni Slnteilsuertjättnis entfnredjenben Speisenfolge

ju befefcen finb, berart alfo, bafe, roenn 5. 23. bie £älfte ber ©teilen

norbeljalten ift, jebe jroeite SSafnnj mit einem -Diilitäranroärter ju

befefcen fein roürbe — unb jroar auä) bann, roenn etroa bereits inetjr

al§> bie &älfte ber befehlen Stellen non sMlitaranroärtern befleibet

fein fottte (33. ©r. I, § 11, II, § 9). 2tud) biefe Seftimmung ift

ficr)erlicO in ber 3tbfid)t getroffen, ben 3)Ulitäranroärtern ootte «Sicrjer-

rjett für bie Sefe^ung ber uorbeljaltenen Stellen burcfj fie §u geben.

2>ie a)(i(itärantoärter behaupten aber, bafj gerabe biefe SBeftimmung

roiber iljren S^etf 311 üjren Ungunften auSfdjlage, roie roir roeiter

unten frören roerben (©. 51).

3um ©cbtufe biefeä SlbfafceS Ijabe idj nod) ju erroätjnen, bafc es

aud) eine 3iüifoerfcrgung gibt, bie ntcr;t in ©eroätjrung be3 ^iml^

üerforgungefdjeine», fonbern in ©elb beftetjt. diejenigen Kapitulanten

nämtidj, bie ben 3ioitt)erforgung§fcr;ein A nad; jroötfjäl)riger ©ienftjeit

roürben beanfprudjen tonnen, tjaben ba3 Stecht, ftatt öeS ©feines bie

3iöiloerforgung!§entfd)äbigung t>on monatlidj 20 Mt gu wählen;

auct) fann iljnen auf itjren Antrag ftatt be£ ©feines eine einmalige
l

Slbfinbung non 3000 3JW. bewilligt roerben (§§ 20, 21 ©ef. com

31. 9)tai 1906, 2lrt. III ©ef. 00m 3. %uli 1913). 3Xuf bie @in§el--

tjeiten biefer S3eftimmungen gelje id) nidit ein.

IV.

©inb im 2Xbfdt)nitt III bie redjttidjen 53eftimmungen über bie

ben sDci(itäranroärtern oorberjattenen ©teilen erörtert roorben, fo

fragt ficfj nunmehr, roie oiel ©teilen auf ©runb biefer Seftimmungen

ben 3Jiilitäranroärtern tatfäcljlid) offen ftefjen.

gür ben heutigen £ag läßt fid) nidjt feftftellen, roie oiel ©teilen

be3 mittleren unb unteren ®ienfteg in hzn öffentlichen ©ienftgroetgen

aller sJIrt, im ©teufte be£ 9teid)e§, ber ©inselftaaten unb ber

fommunateu $erroaltungen oortjanben finb. Söobjt aber läfjt fid; bas

annäljernb ermitteln für ben 12. $uni 1907, ben £ag ber legten

33cruf55ät)lung. Sie ©tatiftit über biefe Sevufsftatiftif enthält eine

grofte SJienge non Angaben, bie fiel) für eine foldje Seredpnung oer=

inerten laffen.

S)ie S3cruf§ftatiftif oon 1907 trennt bie öffentlichen Beamten in

jroet grofje ©ruppen, beren eine bie Beamten ber fog. Setrieb^
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öerroctltungen, bereit onbere bie ^Beamten aller anbereit SBerroaltungen,

alfo befonberä ber fog. &orjeit§t)crroaItungen, aber auefdtliefjlid) berer

be§ &eere3 unb ber 3Karine umfafjt. kennen mir bie (entere ©ruppe

ber SBerroaltungen bie ©ruppe A, bie erftere, bie ^Betriebsverwaltungen

bie ©nippe B, fo ergeben fidt) folgenbe Sagten für A:

mittlere untere

Beamte

1. K 2
:i]eicf)§», Staat«?», ©emeinbebienft, 3iecf)töpf(ecie

.

2. K 4 SBilbung, @rjief)ung, Unterricht, StMiotljer'eri .

3. E r
' ©efunb$eit§pflege unb Mvanfenbtenft, abjüglidj

be<3 SBarteperfonalö , ba§ regelmäßig nidjt

33i'amtcneigen)d)cut l)at . .

257 347
4127

77 620
18 116

12123 27935

273 597 123 671

©3 möge mir geftattet fein, fdjon (jier 51t bemerken, bafs bei

ber SBerufägärjlung 001t 1895 bie mittleren Beamten ber ©nippe A
182 690, bie unteren 104 480 ^erfonen jätjüen. 3toifdt)en 1895 unb

1907 i)abcn alfo bie erfteren um ruub 90000 ober 50°;o, bie legieren

um runb 19000 ober 18°/o sugenommen.

35ie unteren 33eamtenftetten ber ©ruppe A roerben, ba tecr)nifcr)e

SBorfenntniffe bei irjnen nur fetten erforbertidj fein werben — bie

©ruppe A umfafjt \a bie &orjeit§t)erroattungen — , audj itjre Sätigfett

burdjroeg (rootjl nur mit 3lu§na§me geroiffer poiisettidjer ^imftionen)

rein in medxtnifdjen ©ienftleiftungen beftetjt fo gut toie att§fd;ftefe=

ltdj mit ^nljabern be§ 3wifoerforgung3= unb bes StnfteffungSfdjeinS

51t befeuert fein.

$011 ben mittleren ©teilen ber ©ruppe A finb, fotueit fie nid)t

bei 3wtralbeljörben uftu. befielen, bie Äanjteibienftftellen famtltd),

bie übrigen -wr Hälfte mit 3)ttlttäranroärtern ju befefcen, fotueit mdjt

ettoa für fie eine tedjnifdje ober tuiffenfdmfttidte SSorbilbung erforber=

ift, ober fie bei 3 entrat= unb biplomatifcrjen Seprben befielen. 2Bie

uiele oon irjnen eine foldje SSorbilbung erforbern — tote oiele bei

ten 3entralberjörben ufro. befielen, fann id) ttid)t fagen; 51t einer

©tatifti! barüber fetjteu, roie idt) glaube, audj bie befdjeibeuften 2tnfä|e.

Zsd) mttfj biefe Stellen alfo nad) freiem (Srmeffen fd;äfeen unb tue

e§, toie id) glaube, reidjliclj fyodj, inbem id) annehme, baß fie 10%
ber ©efamt^aljt au3madjen. 35a§ wären ettoa. 27360, unb bie $al)[

ber für ben SBor-befjalt in $rage fontmenben ©teilen betrüge bantadj

ettoa 246 240.

SMefe 246 240 mittleren ©teilen gehören sunt Seil bem Äa^let*,
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jum £eil bcm Bureaubienft an. &% fefytt aber an jeber ©ruublage,

feftjuftelfen, rote oiele auf ben einen, roie oiele auf ben anberen

5)ienjl$n>eig faden: e§ gibt Beworben, bei benen bie ^anjleibienft;

[teilen faft ebenfo äaljlrad; roie bie im öureaubienfi finb, unb e§

gibt anbere (§. 33. bie ©efängniSoerrtialtung), bei benen uert)ältni<o*

mäßig nur fefjr roenige Äansleibienftftellen uorljanben finb. (Srroägt

man aber, bafc bie ^anjteibienftftellen fämttid), bie übrigen jur £älfte

uorbctjalten finb, fo roirb man {ebenfalls annehmen bürfen, ba§ ben

ÜJiititäranroärtem jum atlerminbeften bie £>älfte plus ein 3^nte(,

b. I). alfo brei fünftel, t)öd)ftroat)rfd)einlid) aber meljr als brei

fünftel fämtlidjer ©teilen offen fielen ober, um eine runbe ©imune

ju nennen, etroa 150000 ©teilen.

©o roürbe id) benn §u beut 9iefuttate fommen, bafe oon ben

©teilen ber ©ruppe A runb 150 000 mittlere unb runb 123 700

untere oorbeljatten finb.

£ieS um fo meljr, a(§ in bie klaffe A an ftdj nodj ein B^eig

beS öffentlichen SienfteS getjört, ben id) im Slnfdjlufc an bie Berufs*

ftatiftif bei ben oorfteljenben Beregnungen nod) nidjt berüdfidjtigt

Ijabe, nämlid) ber beS £eereS unb ber ÜDfarine. £>ie BerufSftatiftif

fjat aus root)terroogenen , tjier aber nidjt gu erörternben ©rünben

bie in biefem SDienfte als mittlere unb untere Beamte tätigen

^ßerfonen nidjt befonberS berechnet. £>ie 3^*" fUI D ^e fe Beamtem

tlaffen aud) nur gu fd)ä§en, feljtt mir jebe SDtögtidftfeit, unb idj Ijabe

fie bei ben obigen Beredjnungen beSfyalb gan§ aufser ad)t gelaffen.

©rroägt man aber, bafc fidjerlid; £eer unb Marine bie alten Unter*

offnere nad) Gräften §it oerforgen bereit fein muffen — bajs ferner

in biefe Älaffe audj bie ©enbarmerie getjört, foroeit ifjre 9JJitglieber

(roie §. B. in $J3reufien) ^erfonen beS ©otbatenftanbeS finb, fo roirb

man bie Slnjarjl ber ©teilen in biefem £)ienftj$roeig nid)t niebrig ein*

fdläfcen bürfen.

2)ie ©ruppe B umfafjt bie Beamten ber BetriebSoerroaltungen

ober, roie bie BerufSftatiftif fie nennt, bie Beamten in geroerb (id;en

unb geroerbeartigen, öffentlichen Betrieben. 5)a§u get)ört $orft= unb

^agbroefen, Bergbau, glitten* unb ©alinenroefen, JQofy, 9Bege= unb

2öafferbau, 6lettri§itätS-, ©aS* unb äßafferroerfe , ©d;tad;tt)auS-

betriebe, $oft*, Selegraptjen* unb ©ifenbaljnroefen, ©trafjenbaljn*

betrieb, &afem unb Sotfenroefen. 2£ie biefe 2lufjcü;tung ber Betriebe*

arten ol;ue roettereS ergibt, roerben unter ben Beamten biefer öffent=

ticken Betriebe feijr §at>treic^»e fein, bie ted;nifc^e Borfenntniffe ober

eine ted)nifd)e Borbitbung befi^en muffen, bie ber ©efamtljeit ber
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Unteroffijiere nidjt eignen. SlnbererfeitS ifi aber beroorjuljeben, baß

gerabe bie 33etrieb§t>ern>attungen mit bem jafjlreidjften 'perfonal, bie

Sßoft* unb bie ©ifenbafjnoerroaitungen eine grofjc 2ftenge oon Sieden

bereit, bie {einerlei tedjnifdje Äenntniffe ober SBorbitbung erforbem.

2£ägt man beibe ümftänbe gegen einanber ab, fo wirb man, glaube

id), fagen 511 bürfen, bafe minbefienS ein drittel ber mittleren 53e=

amten ber ©ruppe B befonberer ted}iiifd;er ^orbilbung hidjt bebürfen.

2)a3 würben, ba bie ©e[amt§aijl biefer Beamten 227 340 betrug,

75 782 fein; bie ben 9Kilitärantöärtern uorbeljaltene Hälfte würbe

alfo 37 891, in runber Summe 38 000 betragen.

SBaS bie unteren ^Beamten ber ©ruppe B angebt, fo werben

bei üielen von iljnen tedjnifcbe Äenntniffe erforbertid) fein. Sei

Dielen wirb ftdj bie Slätigfeit iüdt)t in medjanifdjen SDienfileiftungen

erfdjöpfen. Unb fcrjliefjtid) rairb §11 bebenfen fein, baf3 viele oon ben

t)ier in $rage fomutenben Beamten lebiglid) au§ ©rünben ber 33er*

ioa(tuug§raifon au§ ber (Stellung ber Arbeiter in bie ber Beamten

überfütjrt roorben finb im übrigen aber, forooljl wa§> irjre 3)ienft-

leiftnng tüte roaä irjre 23efolbung angebt, auf ber Stufe ber Arbeiter

fteljen geblieben finb. Soldje Stellen bieten aber für ben Qnrjaber

be3 3iüilüerforgung§fdjeiii!o feinen Slnreig §ur jöeroerbung. 2lu3 biefen

©rünben muffen oon ben Stellen ber unteren Beamten bie weitaus

3al)treid)ereu für bie SBerforgungSberedjtigten auSfdjeiben, unb idj

fdjäfce bie barnadj nerbteibenben Stellen — lieber 31t niebrig alä 31t

f)odj — auf ein Befyntel ber ©efamtga^l. SDte ©efamtjatjt betrug

514 798, ein 3^ntel alfo in runber Summe 51500.

9hm babe id) midj aber nodj gegen einen ©inwanb ju oer=

teibigen, ben mau mir bei Seredjnung Der ©ruppe B madjen tonnte.

9k d) § 18 be£ ©ef. oom 31. 2Jki 1900 gehören bie Stellen be§

#orftbienfte§ nidjt §u ben uorbebalrenen. %d) Ijabe fie aber tjter mit

berechnet, unb jwar beäljalb, roeit biefe Stellen tatfädjlicfj nidjt feiten

mit 99iilitäranitiärtcrn ber $ägerwaffe befefct roerben, bie jugleidj fog.

forftoerforgung*bered)tigte Sßerfonen finb — foroeir meine ilenntntc-

ber äkrbjä'ttniffe reidjt. Sollte id; mid) aber barin irren, unb bie

33cfe^ung ber ^orftbienftfteHen nafyegu oöllig ober fogar auefdjtieftlid)

mit foldjen forftoerforgungsberedjtigten Jägern unb Dberjägern

erfolgen, bie nid)t sJJiilitäranroärter finb, fo oerroeife id; auf meine

$emerfuugen am Sdjlufj biefe£ IHbfdjnittS. —
9ied)ne id) nunmebr bie oorbebaltenen Stellen für ben mittleren

©ienft au§> ©nippe A (150 000) unb ©ruppe B (38 000) jufammen,

fo ergibt ba3 188 000 ober, um eine gan3 runbe 3al)i 311 neljmen,
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190 000 Stellen, £>ie gteidje Slbbition ber Unterbeamten au$

©ruppe A (123700) unb ©ruppe B (51500) ergibt 175 200 ober,

um wieber eine gauje nmbe 3^1 8« wät;len, runb 180 000 ©teilen.

9hm wirb man mir aber oietlcid)t oorwerfen, id; runbete bamit

bod; ein biädjen ftarf nad) oben auf, unb id) will ferner meinerfeitä

gleich baju f)eroorf;eben , bafc in ben frtrc 23ered;nung gelangten

Stellen and) fokbe finb, bie, obroot)t fte iljrer 2lrt nad; ju ben oom

§Bunbe3rat oorbebaltenen Stellen gehören, bod) oom SBunbeärat biefem

SBorbefjalt wieber entzogen finb, unb bie au§§ufonbern bie ©rgebniffe

ber Serufsftatiftif nidjt geftatten, wie 5. 33. bie Stellen in ©emeinben

unter 3U00 Gnnwol;nern unb bergletd;eu meljr. Sßenn aber fo, wie

id; gugebe, $el)Ier in meine 9?ed)iutng gekommen finb, fo werben fte

burdj folgenbe Umftänbe, benfe id), oöüig wieber au3gegtid;en. ein-

mal finb in obigen ßafylen bie Stellen im ^eere§= unb äRarinebienfte

ntdt)t entbalten. Sobann aber finb biefe 3al)kn fämtlidtj für ben

12. guni 1907 erred;net. %nv ben heutigen Sag würben bie ent=

fpred)enben 3a^en aöer erJjebtid; fjörjer fein — man benfe baran,

baft oon 1895 big 1907 bie Stellen ber mittleren Beamten ftd) um
runb 50, bie ber unteren um runb 18 % vermehrt tmben. 9Bie oiel

bie 33ermet;rung oon 1907 b\§> 1914 betragen I;at, fann id) nidjt

augeben. 3d) bin aber überzeugt, bafe fte fo oiel betragen l;at, bafc,

wenn id) bie &al)kn für 1907 für ben heutigen Sag oerwenbe, bie

für 1907 tatfädjlid; oor(;anbenen f^etjter in ber Sd)ä£ung für ben

beutigen Sag ooHfommen fompenfiert fein werben — mal;rfd;einlid)

fogar überfompenftert.

yiaü) allem beut glaube id) au meinen 3a^en fefttwlten unb

mit Stecht annehmen ju bürfen: ben $erforgung3bered;tigten ftefjen

in 3)eutfd;(anb t;eute etwa 190 000 mittlere unb 180 000 untere

Stellen im öffentlichen SMeufte offen.

(£§ fragt fid) aber, wie oiel uon biefen Stellen in einem jebeu

3>al;re etwa oafant werben, mit anberen SBorten: wie lange burdj=

fdmitttid) bie 33erforgungsbered;tigten in ben tfmen übertragenen

Stellen ju bleiben pflegen. 21ud; in biefer £infid)t fielen mir

Spejialftatiftifen nid)t §ur Verfügung; foweit id; Imbe ermitteln

fönnen, finb fte and; uod) nid;t aufgemacht. 2Iber bie 53eruf«Sftatiftif

oon 1907 l;ilft and; t;ier mit ifjrem Material au$.

Sie t;at aud; ben Altersaufbau ber 23eauttenfd;aft unterfudjt,

ot;ne jebod; babei awtfd;en 2)iilitäranwärtern unb anberen Beamten

311 unterfdjeiben. ^nbeffen wirb ba§ für meine Erörterungen nicrjt

oon ert;ebltd;cr Sebeutung fein.

gtfjiuoUer* 3al)r&u<*) XXXVIII 3. 4
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£ie 83eruf3fiatiftif ftettt ben 2tlter§aufbau für 204 710 mittlere

Beamte männlicfjen ÖefdftledjtS fcft. ®abei tjat fidj beim ergeben,

bafe oon ibneu in ber 9Uterfta[fe oon 50 bis 60 ^atjren nur 20 835,

in ber SttterSftaffe oon 60 6iS 70 ^a()reu nur 11073 unb über

70 ^atjre nur 2973 waren, b. I). etioaS met)r als 11, etioaS inetjr

als 4 unb etwas mebr als 1 Sßro§ent. Ober mit anberen Porten:

oon ben für biete ©eredjnung in $rage fominenben 264710 mittleren,

männ(id)en Beamten (jaben im SDienfle nur etioa 17°/o ein llter

oon runb 50 unb nietjr Sauren erreicht. 2llle übrigen ftnb früher

burd) £ob ober auf anbere SEBeife auSgefdjieben.

9hm ftnb aber bei biefer 83eredjnung oon ber SBerufSftatiftif

nidjt nur Beamte beS öffentlichen 2)ienfteS, fonbern and) gteidjftef)enbe

ber freien Berufe unb autf; bie ^nfaffen ber religiöfen 2lnftalten mit

in J8etrad;t gesogen. Subcffen bie freien Berufe (Srjte, Künftier,

Lehrer, 9ied)tSanioatte) pflegen aufeer ben (enteren, ben Anwälten,

feine mittlere, männltdje Beamte gu Reiben, unb bie Ühireauoorfteljer

ber 9ied)tSanioälte ftnb 511 wenig jafylreid), als bafs fie bie 2llterS=

oerbältniffe ber ©efamtfjeit entfdjeibenb beeinftuffen tonnten — bie

übrigen 2(ngeftellten beS ^Rechtsanwälte fdjeinen mir aber nicljt mehr

ju ben mittleren Beamten ju redjuen 31t fein. Unb was bie ^nfaffen

ber retigiöfen 9(nftalten angebt, fo werben fie fd)ioerlid) eine feljr

friitje Sterblidjf'eit t)aben, werben alfo aus biefein ©runbe baS 3>urd)=

fdjitittSalter nidjt brücfen.

Sarnad) roirb man unbebenftid) annehmen bürfen, bafc bie mittleren

Beamten sunt weitaus größeren Seite bereits mit bem 50. £ebenS=

jaljre bm £)ienft oerlaffen. £ro|bem will id) annehmen, fie fdjieben

burd)fd)iiitt(id) erft mit bem 52. SebenSjabre aus. £enn mürbe fid)

ergeben, ba§ bie 9)iilitärainoärter, bie italjesu alle ntdjt oor bem

32. SebenSjabre (nad) einer 9)tilitärbienftjeit oon 12 Satiren) in ben

mittleren Sioilbienft eintreten, burcbfdjnittlid) 20 %al)xe in ibm

blieben.

25a mir aber 190000 oorbel)a(tene Stellen beS mittleren ^MenfteS

errechnet Imbeu, fo mürbe ftdj bei einer Surd^fduiittSbienft^eit oon

20 S^ren ergeben, ba§ burd)fd)iiUttid) alljätjrlicb 500 oorbeljattene,

mittlere Stellen frei werben muffen.

Snbeffen bebarf biefe 3a^ n °ä) e *Ilcr Äorreftur. SGBenn bie

mittleren Beamten burdjfdjnittlidj, wie tdj meiner £3eredmung 31t

©runbe legen will, mit beut 52. ^arjre aus bem 3Menfte auSfdjeiben,

fo folgt barauS, baf? ber Bioilanwärter, ber in ber Siegel mit bem

beginn ber jroanjiger ^aljxc feines ßebenS in ben ßioilbienfi tritt,
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30 ^aljre, bagegen ber IWlitäranroärter, ber in ber Siegel nidjt cor

feinem 32. «ebenere in ben 3ioilbienft tritt, nur 20 Mre in

Diefem SMenfle bleibt. Cber mit anberen SBorten, bafc alle 20 ^afjre

für bie ©efatntjatyl ber sHii(itäranroärter, aber nur für jroei ©rittet

ber Siüitanroärter ber %a\L be§ 2lu3fd)eiben3 eintritt. Unb nun

fpiett bie üou mir oben (©. 45) betonte Veftimmung V.@r. I § 11,

sö©r. II § 9 in bie SRedjmmg hinein: bie Verteilung ber ©teilen

je auf äJttttiät* unb 3iüilanroärter erfolgt nad) einer bem 2lnteil§=

oertjältniffe entfpredicnben ^Reihenfolge ber SSafanjen, b. I). alfo

luirb bie erfte freiroerbenbe ©teile mit einem -iRititäranroärter befefet,

fo roirb jebe freiroerbenbe jtoeite, üterte, fedt)fte unb fo fort mit einem

3ioilanroärter befefct, gteidjgittig, ob fie big bafjin mit einem 3i»il'

anroärter ober mit einem 9)iilitäranroärter befetjt geroefen finb. ®a
nun in 20 Safjren bie gan§e, ben sJDft(itäranroärtern oorbetjaltene

Hälfte ber ©teilen, alfo brei ©ecktet ber ©efamtjarjt, aber nur

jroei ©rittet ber mit 3imlanroärtern befehlen ©teilen, alfo groei

©ed^^tel ber ©efamtjal)t nadj ben Regeln ber 2Bal)rfc^eintic^feit frei

roirb, fo ergibt fidj, ba$ nad) 20 ^atyren nur fünf Zwölftel fämt=

lidjer ©teilen oon sDiititäranroärtern befefct finb, bagegen fieben

3roölftel oon 3wilanroärtern. 3n ben fpäteren Venoben oon je

20 ^abren mufj fid) biefeS Verhältnis nod) weiter 51t Ungunften

ber SOUIitäranroärter oerfd)[ed)tern, wenn auä) in einem fetjr oiel

geringeren 3)Ja^e als in ben erften 20 ^atyren.

SMefe 9tedmung ift u>oretifd» fieser burdjauS richtig. Db fie

aber prattifd) nidjt burdj bie £atfadje roefentlidj mobifijiert roirb,

bafc bie SKilitäranrodrter burdjfdjnittlidj 51t ben rüftigften teilen

unfereS VotfeS gehören? unb alfo roaljrfd&einlid) bie 3iöitönroärter

an ©efunbtjeit, ®ienfi* unb SebenSbaucr übertreffen? $d) roeife e§

nidjt, unb id) roill jebenfaÜS ber ttjeoretifdjen ^edmung fo roeit ent*

gegenfommen, als idj faft ein ©edjftet oon ber oben geroonnenen

3al)t ber für bie 3)iititäranroärter iätjrtidj oafant roerbenben mittleren

©teilen abjiefje unb biefe ftaty "n weiteren Vertauf meiner Arbeit

nidjt auf 9500, fonbern nur auf 8000 umfefeen roill.

@in roefenttidj anbereS Vilb al§ ber 2llter§aufbau ber mittleren

Beamten bietet ber ber Unterbeamten. Sei ben Veredjuungen über

Ujren Altersaufbau fjat bie 33eruf3ftatiftif bie Sßerfonalien 120 896 mann*

lidjer Beamten gugrunbe gelegt, darunter befinbet fief) aber aud)

männlidjeS Söarteperfonal ber ßranfenanftalten aller 2lrt, unb bereu

©teilen getjören regelmäßig nidjt §u ben oorbeljalteneu. 2ßie oiele

$öpfe biefeS SBarteperfonal unter jenen 120 896 Beamten gejault
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tjat, fann id) nidjt angeben, aber ba man es rooljl als notorifd; an*

fetjen barf, bafe SBarteperfonat , abgefeljen oon bem ber religiöfen

Snftalten, in feinem Berufe nidjt alt 31t toerben pflegt, fo muß ber

Beftanbteil oon SBarteperfonat , ber in jenen 120 896 köpfen ent-

halten ift, bie böljeren SUterSftaffen brüten. Srotjbem finb in ber

Älaffe oon 5n—HO Sauren 20417, in ber oon 60—70 Sauren 14 765

nnb in ber über 70 $abre 4250 oorljanben getoefen, b. I;. 17, meljr

als 12 nnb meljr als 3%. Bon ben jur Beredjnung gelangten

Unterbeamten erreichen alfo runb 32% ein 9Xlter von meljr als

50 Salden im SDienfte. 3d) will aber and) rjier Heber &u Ijod; als

31t niebrig rechnen unb ben Satfadjen juroiber annehmen, burdjfdjnitt*

lidj blieben bie Unterbeamten bis 51t ibrem 62. SebenSjabre im ©tenft;

bann mürben bie 9ftilttäramoärter unter üjnen, ba fie ebenfalls regelmäßig

nidjt oor bem 32. SebenSjafjre in ben SDienfi eintreten, bnrdjfdjnittiid)

30 ^aljre im gtoilbienft bleiben. Bei einer gabjl oon 180000 oor*

behaltenen ©teilen müßten alfo bnrdjfdjnitttidj jäljrlid) 6000 frei werben.

60 märe benn baS ©<$lußergebniS meiner Beregnungen, baß

gegenwärtig jäbrtidj burdjfdjnittlidj 8000 mittlere nnb 6000 untere

(Stellen für bie BerforgungSberedjtigten uafant werben.

3hm wirb man, baS Ijatte id; moljl für möglidj, biefc Baljten

otelleidjt überrafdjenb tjod; finben, nnb id) felbft l)abe, als id) mit

ineinen arbeiten begann, reineSroegS geglaubt, auf fo l)ot;e Qatycn

rjinauSjurommen. 2fnd) bin id) oon Beruf nidjt ©tatiftifer nnb beS*

l)alb felbft gegen meine 3al)len lange mißtrauifdj getoefen. 2lber

nad) wieberljolter Prüfung muß id) fie bod) für ridjtig liatten. Unb

wenn mirf'lid) ftefjler in il)nen enthalten fein füllten, bie id) nidjt

felbft als fotdje erfamtt nnb im Saufe ber ©arftetlnng Ijeroorgetjoben

Ijätte, nun - - fo will id) am ©djlnffe biefeS 9lbfd;nitteS nodjtnalS

Ijeruorbeben, ba\) meine Beregnungen brei Satbeftänbe enthalten, bie

notmenbigermeife als ©idjerljeitsfoeffijienten gegen eine ftberfdjäfcung

in ben ©djlußgafjlen toirfen muffen:

1. eS finb bie oorbeljaltenen ©teilen im «peereS- nnb im Warine*

bienft nidjt mitberedjnet;

2. es ift ber ©tatnS nad) bem 12. Sunt 1007 jugrunbe gelegt;

biefer muß niebrigere 3at)len ergeben, als ber heutige ©tatuS

fie ergeben mürbe, ba feit 1007 bie 3al)l ber Beamten weiter

ocrmeljrt roorben ift;

3. idj babebie bnrdjfd)iüttlidje SDienft§eit ber mittleren nnb unteren

Beamten abftdjtlidj wefentlidj böber angefefct, als fie nad; ber

BerufSftatifti! ift.
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2£ägt man biefe bret £atbeftänbe in if;rer SBirfung auf bie

Sdjhifejafjten ab, fo wirb man mit mir, rote idj überzeugt bin, ber

Meinung fein: bie Sdjlufejja&len finb erjer 31t niebrig als 31t fjodj

gegenüber ber SBirflidjfeit angefefct roorben.

V.

9hmmet)r Ijaben mir feftjttfteden, roie niete Unteroffiziere in jebem

3at;re etroa btn 3ioilüerforgung3fd)ein erhalten unb alfo al§ 33e-

roerber um bie jctfjrlidj frei roerbenben 8000 mittleren unb 6000 unteren

Stellen auftreten.

£)er Slbgeorbnete ©rjberger t)at im oorigen ^atjre unter bem

£itet „3)ie 9)iUitäranroärterfrage. 2Bie t)elfen roir?" (Sertin W. 57,
s

£erlag!§anftatt 5ßoltttf) eine 6djrift erfdjeinen laffen, bie, roie er im

^orroort bemertt, jum Seil auf amtlichem Material be£ Spreufeifdjen

Krieg3minifterium3 beruht. fflad) biefer <Sd)rift (©. 48) finb in btn

Sauren oon 1907 big 1912 je 4736 — 4966 — 5188 — 5646 — 5509

unb 5538 ßiuiloerforgunggfd^eine erteilt roorben. 2>iefe 3af)ten &e*

jiefjen ftd) nad» bem 3ufammen&ange zweifellos nidt;t audj auf bie

flotte, ©agegen fagt @r§berger nid)t, ob fie fid) auf bie gefamte

£anbmad)t beä 9?eid)e3 ober nur auf baS preufjifdje £eer au§fd)tieJ3=

lid) beS baurifdjen, fädjfifdjen unb roürttembergifdjen Kontingents

begießen. $d) roill, um ganj fidjer 31t gefjen, annehmen, baß le^tereS

ber $all ift. ©ann roürbe man ben oon ©rgberger gegebenen Qafytn

nodj bie ber genannten brei Kontingente Oinjujä&len muffen, unb eS

ergäbe ndj folgenbe 3ted(jnung. 2>ie brei genannten Kontingente

haben (nad) bem Sßetjrgefefce 00m 3. $uli 1913) faft genau 29%
ber ;$Rannfd)aft3ftärfe beS preufiifd)en £>eereS. ©inb im preujsifdjen

£eere nun nad) ben oon ©rgberger gegebenen 3a^ 11 °on 1907 bis

1912 im ganjen 31583 3iüUoerforgungäfd^eine erteilt, alfo burd)--

fdjnittlid) im 3^e runb 5260, fo würben im gleiten SSerfjältniS

in ben brei übrigen Kontingenten 1525 3imiüeri°rQ lmg,3fdjeine

erteilt fein muffen — alfo in ber getarnten beutfdjen Sanb-

maäjt 6785.

^iergit roürben nod) bie in ber SDkrine erteilten 3iüiloerforgungg=

jcfjeine tjiiijufommen. £er 9ftannfdjaft3&eflanb ber flotte beträgt

Siirgeit 76113 Köpfe, alfo gientüdt) genau 11V2% oon bem beS

heutigen £eereS. ©ie tjat aber üert)ältniSmäJ3ig rooljl einen etroaS

ftärferen Unterofftgieröbeftanb als baS £eer; beStjalb roill idj an--

neljmen, bafe in ber ÜDiarine 12V2 ?o ber im ^eere erteilten 3ü>it5

oerforgungSfdjeine, baS finb alfo runb 850 erteilt roorben feien.
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(Somit roürbe id; für bie ©egenroart burdjfdjnittlidj auf jaljrlid)

6785 int ,£>eere imb auf jäbrlid) 850 in ber fytotte erteilte 3™il=

oerforgungSfdjeine, §ufammen alfo auf burdjfdjnittlid) jatjrlid) 7635,

in runber Summe auf 7700 fommen.

üftun ift aber §u beadjten, bafä aud) bie ^nfyabcr ber SKnfteffungg*

fdjetne um einen Seil ber uorbetjaltenen ©teilen fonfurrieren. 3d)

barf erinnern, baft bie Slnfteflunggfdjeine nidjt an Kapitulanten,

fonbern an Sßerfonen erteilt werben, bie in Erfüllung ttjrer ©teuft-

pflidjt im ^eere SDienft tun unb ba&ei eine SHenft&efdjäbigung er*

leiben — bafe fie aber nur für ben Unterbeamtenbienft erteilt werben.

®ie 3al){ ber bm 9)ii(itäranmartern de iure uorbeljaltenen Unter*

beamtenftellen uerminbert ftd) alfo de facto um bie $al)l Derjenigen

Unterbeamtcnftetlen, bie mit Sntjaberu be§ 2lnfteflung3fd)eine§ liefert

werben, wobei inbefs 511 bewerfen ift, bafe bie ÜJttlitäranroärter etwa

mit il)uen fonfurrterenben ^ntjabern ber 2lnftellung§fd)eine öorgetyen

(23. ©r. I § 18, II § 13).

Sdt) will annehmen, baJ3 jeber Snljaber be£ 2tnfiellung§fc(jeine3

wtrfüd) eine Unterbeamtenftetle erlange, bann fragt fid), wieoiel

SlnfteHungSfdjeine erteilt werben.

$>a§ SJkeufjifdje $rieg§minifterium Ijat bie (Sitte gehabt, mir

über bie Stnjaljl ber im preufufdjen Kontingent erteilten SlnftettungS«

fd)eine Mitteilungen 51t marfjen. ©anadj ftnb bort burdjfd)mttlid&

oon 1007—1912 jäljrlid) je 2687 2tnfteHung8fdjeine erteilt worben 1
.

^aben bie aufjerpreujHfdjen Kontingente unb l)at bie sDiarine in bem*

felben yJiajse 2{nfteüung*fa>ine erteilt, fo muffen bort runb 780,

l)ier runb 435 erteilt fein. $n runber Summe würbe alfo bie 3abl

ber SlnftettungSfdjetne jarjrlid) 3900 betragen.

3iel)t man biefe 3 a^ öon ber im oorigen Slbfdntitt erredjnetcn

3al)t ber UnterbeamtenfteHeu ab, fo ergibt fid) a(3 ba3 ©nbrefultat

aller InSljer angeftettten Sftedjmmgen

:

ScUjrlidj werben 8000 mittlere unb 2100 untere Stellen, §u=

fammen alfo 10100 3iüilbienftftelleu für 7700 sDtilitäranwärter frei.

Dber mit anberen SBorten: auf jeben Unteroffizier, ber ben 3toil*

1 ?fcifyür biejenigen £efer, bie id) bie Gfjre fjatte and) ju ben Hörern meines

58ortrage§ in ber ©iaatänriffenfd&afü'tdjen ©efellfdjaft ,ui ^Berlin ju jäljlen, be=

merfe id;: bie oben bejeiclinete Slusfunft (jabe id) erft erhalten, nadjbem id) ben

Vortrag gehalten fjatte. Sei betn Ertrage t)a6e id) bie 3af)l ber SlnfteHungS*

fdjeiite fdjäfcunggroeife erl)eblid) niebviger angefefct, ats fie ift, unb oanad)

äubern fid) meine Stuofid) rungen oben snm Seil gegen ben münblidjen Vortrag.
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uerforgungäfdjein ertjäft, fommt nidjt eine, fonbern 1,3 oafanto

©teile. Dber nod)mat3 mit anberen 2£orten: e§> fönnte bei bem

erljeblidjen Überfdjufj an uafanten Stellen über bie 3al;t ber Empfänger

be« 3ü)ilüerforgung3fd)eine!o für feinen Unteroffizier fdjroer fein, als*

balb nad) bem Empfang beä 3iü ilüerf Win9sfd)eine3 zw ßimlbmifc

fteüe 51t erlangen.

Unb bnbei bin id) obenbrein nodj bauon ausgegangen, bafs bie

Qnljaber beS Biüiberforgitngefd^eineS feine anberen als oorbeljaltene

©teilen beS öffentlichen £ienfteS erhielten. 2lud) biefe Stnnatjme ift

tatfädjlidj uirjutreffenb. 2)enn man finbet nidjt nur einzelne sDiititär-

anroärter in ©teilen beS ^rioatbienfteS, fonbern oor allem roerben

nidjt feiten aud) foldje ©teilen beS öffentlidjen ©ienfteS mit irrten

befefct, bie nidjt zu ben oorbefyaltenen gehören, z- 23. in ben 23au*

oerroaltungcn, im £elegraprjen= unb Eifenbatjnbienft, wofür bie

sDtilitäranmärter aus ber ^iomerraaffe, aus ben @ifenbar)n= nnb

£elegrapl;entruppen nidjt fetten bie erforberlidje tedmifcfye $orbitbung

mitbringen — in fiaatlidjen nnb fommunalen ©djiffaljrtSbetrteben, für

bie bie 33iarine befonberS oorgebilbete Anwärter fteltt. ©djfiefclui)

finbet eine Slnjaljl non ^Rilitäranwärtern im SDienfte ber firdjtidjen

^örperfdmften (tjauptamtlidje Äüjicr) ©tetlung. ^Diejenigen Sötüitär«

anraärter, bie foldje nidt)t oorbetjaltenen ©teilen erlangen, oerminbern

natürlich bie $al)l ber Bewerber um bie oorbeljaltenen ©teilen, unb

fo ergibt fid), bafe bie 3al;l ber lederen ©teilen, bie im ©urdjfdjnitt

auf je einen Bewerber entfällt, nod) größer fein mufj, als id) oben

angenommen Ijabe.

2Bie nerljält es fid) nun in äßirflid)feit?

3unäd)ft einige perfönlidje Erfahrungen, non benen idj glaube,

ba£ fie in äljnlidjer äßetfe wie idj jeber Ijöljere Beamte gemadjt Ijaben

wirb, ber einige ^Beziehungen zu DffizierSfreifen Ijat: wenn ber ©ep*

tember Ijeranfommt, ber -"Dionat, in bem bie 3iwtocrforgungSfd)eine

auSgeljänbigt werben, wirb man nidjt feiten non Offizieren gebeten,

fid) für Unteroffiziere gu nerwenben, bie fie als ganz befonberS tüdjtig

rennen, unb bie bemnädjft ben ©djein erhalten werben, unb biefeu

Unteroffizieren §ur Anftellung bei biefer ober jener 23eljörbe ju oer--

tjelfen. äßenn man fid) bann nad; ben SBerljältniffen erfunbigt ober

bie 9)älitäranwärter weiter im Auge beljält, fo fann man feltfame

SDiuge oon ben -üiüljen erfahren, bie beS 3)iititäranwärterS nidjt

allju feiten warten, wenn er angeftetlt fein will. sDiilitäranwärter,

bie fid; nad) ifjrer Angabe bei mehreren ©u^enben non Setjörben zur

Aufteilung gemelbet Ijatten, tjabe id) meljrfad) fennen gelernt, orjne
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bafe es ju einer SünfleQung gefommen wäre. G>3 gibt 33et;örben,

bie bie SiftotierungStiften für 9J?ilitäranwärter fdjtiefjen muffen, weit

fte auf oiete ^a^xe IjinauS ben Sebarf mit benjenigen 2lnwärtern

beefen fönnen, bie bereits notiert ftitb.

Tiefe perfön lidien @rfa§rungen werben 6eftätigt burd) baS, was
an 3ö^c» auf biefeut ©ebiete in bie Öffentlichkeit getaugt ift.

Ter S3unb ber Teutfdjen 3Jiititäranwärter, eine Organisation,

ber über 80000 üÖHlitäranwärter angehören, tjat gefunben, bafe bie

3eit, bie oon ber Dotierung 6iS jur SlnfteHung eines SftititäranwärterS

vergangen ift, in einzelnen fällen 30, 31, 33, 38, 40, 44, 46, 48,

51, 53, 58, 7<), 78 Neonate betragen tjat. ©amit ftimmt eine

Statiftif überein, bie ber 3l6georbnete ©röberger in feiner Sdjrift auf

3. 47 augenfdjeinlid) auf ©runb amtlicher iliateriaüen gibt, unb bie

ernennen täfjt, bah H»12 anfdjeineub im preufeifdjen Kontingent allein

458 Unteroffiziere öorrjanben waren, bie, obwotjl fte bei (Smpfang

beS 3toifoerforgiingSfd)eine8 nad; gwöffjärjriger ©ienftjeit fid; redjtjeitig

um 3ioiloienftfteffen beworben tjatten, bod) im £eere weiter bienen

mußten, weit ibre Bewerbung oergeblicr) geroefen mar — unb baft

bie 3ar)l fotdjer Unteroffiziere im Safere 1913 bereit» auf 558 ge=

ftiegen mar. Unb fdjliefjlid) (äffen brei 9fto<$weifungen, bie bie Steigs*

regierung bei Beratung bei @ef. oom 31. $lai 1906 bem 9tocf)Stage

norgelegt bat (£)rucffad)en beS SReid&StageS, 11. £eg.=$er., IL Seffion

1905/06, m. 433, 2tnl. 18—20, ©. 61—157) ernennen, ha\> bamalS

bie SDienftgeit im £eere, bie bie 9JHtitäranmärter cor i()rem Übertritt

in ben 3tmtbienft §urücfgefegt hatten, fet>r bäufig merjr all 12 3al)re

betragen fjat, 13, 14, 15 Qatjre &eereSbienft ftnb feine Seltenheit

geroefen, unb eS finben fidj nod) weit längere ^eeresbienftjeiten bis

gu 20 unb mebr Saferen. Tiefe 9?ad)weifungen ftnb freilid) auf bie

Seit cor ber ©üttigteit be§ ©ef. uom 31. 3ftai 1906 abgestellt, aber

ba in bejug auf bie uorbeljaltenen ©teilen aud) fdjon uor biefem

©efefce giemlidj genau baSfetbe redjtenS geroefen ift, was eS auf ©runb
biefcS ©efefceS ift (51t ogl. § 77 ^eid)S*2flititärpenftonSgef. oom
27. Suni 1871 . _. . Lp

22 ättäl 1893
un *>unoeSratSgrunbfafce 9fatcr)S3entraf6Iatt 1882,

©. 123, 1899, 3. 260 foroie Slbänberungen unb Srgänjungen ju ben

festeren au* anberen ^al;ren), fo roirb btefen Iftacljweifungen and) für

ben gegenwärtigen ^ecrjtSjuftanb bie Sebeutung nidjt abgefprodjen

werben fönnen.

SBoran liegt baS nun? 3luf ber einen Seite muffen aHjäf)rlid;

oiel mebjr Stelleu beS mittleren unb unteren £ienfteSr>afant werben, als
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üRilitärrnimättcr oortjanben jtnb — auf ber anberen «Seite muffen fdjon

jefet, b. I). fange bevor nodj bie <QeereSoermel)rungen ber legten Safyxe, be=

fonberS bie ion 1912 unb 1913 in ber 3af)l ber SDWitäranwärter

in bie ©rfdjeinung treten, bie 9)cititäranwärter &utn £eil oiele

^aljre und) Empfang be§ ^erforgungSfdjeineä auf Aufteilung warten.

^d) glaube, e3 roirfen mehrere Umftäube sufantmen, um biefen

(jödjft unerfreulichen 3"ftanb ^erjufietten.

3unäd)ft mögen fid; einzelne Beworben bei ben 9)ii(itäranmärtern

einer fcefonberen Beliebtheit erfreuen, fei e§, bnfe bei ilnien bie ©e=

rjätter bod; ftnb, fei eS, bafe fie in gro£en ©täbten gelegen ftnb

— Berlin fdjeint and; in biefem ©tüde einen tatfädjlid) wenig

begrünbeten Vorrang 51t Ijaben — , fei e§ au§> anberen ©rünben.

Safe bei foldjen Beworben ein, id) mödjte fagen, unnatürlid)er 2Inbrang

ftattfinbet, ba§ ift ftar.

^ebod) foldje ©rünbe treffen nid)t §u bei benjenigen 9fttlitär~-

anwärtern, bie fidj, wie bie oben von mir ermähnten, bei mehreren

Su^enben uon Beworben bewerben unb bod; nidjt angeftetlt werben.

Aber tjier gibt bie 2Irt ber Bewerbung einen redt)t beutlidjen ^ingergeig:

Sie ^lanlofigfeit ber Bewerbungen beweift, bafc bie Bewerber burdjauä

in Unfenntni* ftnb, roo benn eigenttid) für fie geeignete Mannen

oorbanben ftnb.

©djliefelid) aber fpridjt, wie id) glaube, ganj befonberä ein

©runb mit, über ben id) §unäd)ft wieber einige Salden reben (äffen will.

(Sin ^roüinstatoerbanb beS Bunbe3 beutfdjer ^Diilitäranraärter

bat im ^aljre 1913 eine ©tatifttf über ©teilen aufgenommen, bie

in ben ©emeinben unb ßreisfommunatuermaltungen feiner ^rooinj

für bie Berforgung§bered)tigten oorbeljalteu, unb über biejenigen, bie

tatfädjlid) mit 9)iilitäranmärtcrn befefct ftnb. £>abei bat fidj ergeben,

bafe im Bureaubienft 4090 ©teilen oorljanbeu waren, oon benen mit

TOitärauwärtern nur 923 ober 21,6 % befetjt waren — im ^otijei^

ejerutiobtenft 2259 ©teilen, oon beneu nur 430 ober 19% mit

9)iititäranwärtern befe&t waren — im fonftigen Unterbeamteubienft

861, oon benen 341 ober 39,6 °/o mit SDiititäranwärtern befe^t waren.

SJlun mögen bie f)ier in #rage fommenben Beworben sunt Seil unb

in oerfdjiebenem 9ftafee Betriebäoerwattungen (ftabtifd)e ©a§*, Sßaffer--,

(Sleftrisität^werfe ufw.) tjaben unb barnad) bie 3al)l ber Beamten

mit ted)nifd)er Borbilbung uerfcfjieben fein. 2tud) mögen fiele ©teilen

be§ Unterbeamtenbienfieä mit Sufjabern be£ 3lnfteüung§fd;eine§ befefct

fein, bie ja ntdjt 511 ben TOitärauwärtern §u rennen ftnb. Aber

genügen biefe £atfad)en, um e3 511 erklären, bafi in brei nabje
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beteincmber gelegenen ©rojjftäbten MZ äkrbättnil her 3)HIitäranroärter

ju ben S^ilamxiärtern im öureau« unb Äaffenbienft ftdj fteUte roie

93 31t 110, tote 212 31t 168, roie 140 311 375? Ober jtnb an bem

testen ber brei Drte bie 9JUlitäranroärter ungern gefetjene Bewerber?

am jroeiten gern gefetjene, roährenb man am erften Drte beiben 2(rten

üon ^Bewerbern gteidjmäjsige ©nmpatljien entgegenbringt? Unb

roenn man uielleidjt roegen ber Unterbeamten annehmen foule, fie

mürben fo gering befolbet, bafe mit iljre Stellen ficfj feine äfttfitär*

anroärter bemürben — bnrf man ba* gleite für mittlere Beamten

beutfdjer ©rofcftäbte annehmen?

^Untlidje überrafdjenbe 3a^en ergeben bie 9?ad)roeiftmgen 3lnt. 18

unb 19 31t 9lr.433 ©rndf. beS 9ieid)3tage§ 11. Segler. II. ©eff. 05/00,

megen bereit idfj im übrigen auf ba§ oben (©. 50) ©efagte oerroeife.

Ser 33ttnb beutfdjer 2)iilitäranroärter bat fie aufgerechnet nnb babei

gcfnnben, bafj fie fidt) anf 151037 ©teilen be§ 33ureau= nnb auf

10 150 ©teilen be§ $anj$teibienfte3 bejietjen; bafj von erfteren aber

47 698 = runb 31%, oon leiteten 5395= 33V3% mit Militär*

anmärtern befe^t geroefen finb. £>ie festeren mären fctmtlidj mit

iljnen, bie erfteren, fomeit fie nidjt 311 benjenigen gehörten, bie megen

tedjuifdjer ober rotffenfdjaftüdjer SBorbitbung ober am fonftigen ©rünben

nur mit 3toilantt)ärtern jn befefcen gemefen finb, jur £älfte mit ttjnett

ju befehlt gemefen. SDafj aber nidjt ber Mangel biefer SSorbübung

e§ gemefen fein mirb, ber bie 9)Ulitäranroärter oft oon ©teilen bes

mittleren SDienfteS auggefdjtojfen tjat, ergibt bie £atfadie, bafi bei

SJetriebSoerroaltungen einer nnb berfelben 2lrt iljr SBerfyältniS im

mittleren ©ienfte 311 ben Swilanroärtern mar

im s
J{eid;e rote 851 311 749 (6. 00 07 a. a. D.), ober etma rote 1 311 1,

in einem SimbeSftaat roie 11409 31t 30 (»80 (©. 68 09 a. a. D.),

etma roie 1 311 3,

in einem §roeiten Söunbeäftaat roie 11 31t 400 (©. 78/79), etroa

roie 1 311 42,

in einem brüten Sunbeäftaat roie 3 31t 137 (bafelbft), etwa roie 1 su40,

in einem uierten SBunbeSftaai roie 22 311 5239 (bafelbft), etroa

roie 1 311 250.

@§ ift bod) rooljl anegefdjloffen, bafj bas SBebürfntS nadj tedjnifdjer

ober na dt) roiffenfdjaftttdjer ^orbilbung bei ben Söetrieb&oerroaltungen

einer nnb berfelben 3trt in ben oerfdjiebenen Staaten fo uerfdjieben fein

tonnte, bafj babnrd) bie SBerfdjiebeutjeit biefer 3a$kn erflärt roerben

tonnte.

(5$ finb aber nidjt nur bie 23etriebvoerroaltungeu, bie nadj jener
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DiadjToeifung auffallenbe Satyrn auftoeifen, fonbern aud; mandje

&ol}eit<?oenoaltungen. %n biefer 23e3iet)ung mag e3 genügen feft=

juftetten, bafe eine ©tabtoenoattung auf je 19, eine anbere fogar auf

60 gioilamoärter nur einen (!)
sD?ilitäranrDärter anjufteflen (a. a. D.

©. 94/95) für julaffig gehalten t)at.

attan fann fid) überhaupt nid&t beS ©inbrudS erwehren, als ob

gerabe in mannen ©tabtoertoaltungen bie SefUmmungen betreffs ber

2ln|Mung oon Wilitäramoärtern unbeachtet bleiben, ja, e§ gefdjiefot

ba§ juroeüen fogar grunbfä£(id) unb in burdiauS beraubter Steife.

©as§ ergibt ein ©djreiben, ba» in ber ©dirift oon @r^berger (a. a. D.

©. 90) abgebrueft raorben ift. ©a t)at ein 23ürgermeifter einer Keinen

oreufcifdjen ©tabt einem feiner Kollegen gerabeju 2tmoeifung erteilt,

roie er bie beftetjenben öeftimmungen übertreten fönne, unb jroar

mögüdjfl; otjne beSioegen jur 9^edrjenfcl;aft gesogen §u werben, -ftitn

— eS ift gar nid)t §u bezweifeln, bafj in biefem raeit befannt ge-

worbenem JaHe bie 2tufftd;tSbel)örbe fdtjarfe SRemebur Jjat eintreten

laffen. Stber bie $)inge muffen fd&on weit gefonnnen fein, bis über*

tmuot ein foldjer galt mögtid) lüirb.

2tud; finb eS nidjt etwa nur ftommunalbeljörben, bei benen eine

grunbfä§(id)e Abneigung gegen bie 9JUlitäramoärter befielt. SBielmefyr

berietet bie £enffd;rift beS SunbeS beutfd&er ÜKüitäramoärter „©otbat,

Beamter, Bürger" auf ©. 52 oon einem fleinen beutfdjen ©taate,

bafc bort für getoiffe ©teilen beS mittleren unmittelbaren SDienfteS

bie 23eredjtigung 511m @injäl)rig=$reiroiHigem2)ienfte and) im unmittel*

baren ©taatsbieufte oorgefdjrieben toorben, unb bafs biefe $8orfdt)rift

ausbrüdlid) aud) mit ber Slbfidjt begrünbet toorben fei, „bie ©efatjr

einer Überfdnoemmung mit ÜHüitäranroärtern au$ allen ©egenben

®eutfd)lanbS" abjuroetyren.

SBenn aud) anbere SöunbeSftaaten bie 23ered)tigung jum (5injäln
-

ig=

$reitoilIigen=2)ienfte jur Söebingung für bie ©rlangung foldjer ©teilen

gemalt Ijaben, bie itjrer 2Xrt nad) ju ben für Mitäramoärter oor*

behaltenen gehören, fo bürfte eS feljr jioeifeltjaft fein, ob fie auf

©runb foldjer Seftimmung sJ)iilitäramoärter oon ber 3tnfteHung

auSfdjliefjen föunen, bie biefe SBeredjtigung nidjt enoorben rjaben.

3)enn eine „befonbere" toiffenfd)aftlid)e äJorbilbung im ©inne ber

23®. I § 4, II § 4, ift bie SBorbübung, bie §um <£injä&rig*5reiimttigen*

3)ienft beredjtigt, gan§ getuife nict)t. Unb roenn bie 23.©r. I § 14,

II § 15 bie 2)ülitäramoärter oerpflidjten, bie „befonberen" "Prüfungen

abzulegen, bie für „geioiffe ©ienftftetten" ober „für getoiffe ©attungen

oon ©ienftfteUen" oorgefdjrteben finb, fo fdjeint mir au§> biefem
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Wortlaut Ijeröorjugetyen , baß fjier nur gtodjprüfungen gemeint fein

fönnen, nidjt aber eine Prüfung, bie — wie bie für ben @injät)rig=

Jrehtnttigen'Srtenft — jebennann jn beut S^ecf offen ftebjt, ein ht--

ftimmteS sDiaf> an nüi^emeiner SBilbung nndj^itroeifen. 2(nbernfafl§

Ijätte e§ jeber £mnoe3ftaat in ber $ano, burdj bie Sluffteüung be£

(irforberniffes einer Prüfung in ber allgemeinen SBübung, etwa in

einer fremben ©pradje ooer bergleidjen, bie 9Jiilitäraun)ärter von

hm Urnen reidjäredjtliäj oorbeljaltenen Stellen auäjufdjliejjjen. 9tur

menn biefe meine 2tuffaffung ber bezeichneten Sefttmmungen irrig

fein follte, roürben sI)Hlitäramr>ärter, bie nidjt bie Seredjtigung -juni

@injä§rig*$reiroUIigen=£)ienfl haben, uou ber 2ln|Mung auSgefdjtoffen

werben fönnen, wenn fte bie ^Berechtigung nidjt erroorben tjaben.

VI.

3n roetdjer SSeife fann nun ber beftebenbe Suftanb gebeffert

nnb e£ erreicht roerben, baß" bie s})tilitäranroärter ijleid) nadj Smpfang
be§ ißerforgungfdjeineS in eine Swilbienftftettung gelangen? Sie
iDiittel, bie ba^n anjiunenben ftnb, gerfaflen in jrüei ©nippen, beren

cvftc bie uorbanbenen Seftimmungen at§ gegeben uorausfeftt, luäljrenb

bie jroeite auf beren 2lbänberung tjinsielt.

Sie uorbanbenen SBefttmtnungen reidjcn §ur sl'erforgung ber

iKititäranmärter ante, wenn alle ^Infteüungscbeljürbeu fte mit pein*

lidjer ©enauigfeit beobadjten. Sajn follten fidt) alle 2(nfteHungö=

bebörben fdjon um befunden gern eutfdjließen, weil oon ber au3-

reidjenben ^erforgung ber Unteroffiziere ganj übenniegenb ein ;;uüer=

[affiger ©rfa^ be§ Unteroffijierforps, bamit jum Seil bie 23efdjaffen=

beit be3 £>eerc* unb luieberum gnm £eil bie ©idjerbjeit nnferel 9teid)e»

abljängt. 2£er fidj biefe 3 lIfawmentjänge flar madjt, ber wirb bie,

rote idj nadjgeroiefen 31t (jaben glaube, mirt'(id) nidjt begrünbeten

Sebenfen gegen bie Sßerraenoung ehemaliger Unteroffizier im 3toilbienft

SurücffteUen. ©oute e§ aber bod) nodj eines weiteren 2lntriebes be=

bürfen — nun fo ruiU icb an biefer ©teile uodjiuals nadjbrüdlidj

auf bie 9?eid)3gerid)tentfd)eibimg 00m 25. Januar 1807, IV. C.

©. 226/96 (ugl. oben ©. 41) tjimueifen, bie eine gegen bie be=

nebenbei! 33efttmmungen oorgenommenc 2lnfieHung eines SÜHlanmärterä

für redjtSunroirffam erflärt bat. Ser Jyali lag bamal§ fo, baB ber

fo angeftellte, fpäter aber uneber entlaffene 3ioüanroärter auf 3al)timg

feinet ©efjalteS gegen bie ^inftellungebetjörbe geflagt unb mit biefem
äfofprudj — moblgemevft: mit biefem — abgettuefen morben ift.

©ettbem ift aber bas 23ürgerlidje ©efe£budj in $raft getreten, unb
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\6) fjalte es für burdjau* maljrfdjeinlid), ba&, wenn Ijeitte ber >$\ml-

anwärter auf ©djabenserfafc gegen bie SlnfteHungäbebörbe fingen

würbe, feine ßtage nad) § 307 bjw. 839 33. ©.33. erfolg tjaben

würbe: nid)t nur üorfäfelidje, fonbern nud) faljrläfftge Verlegung

ber beftebenben öeftimnumgen würbe nnd) betn (enteren Paragraphen

bie 9lnftelluugsbel)örbe fdfjabenSerfafepflidjtig machen.

SDafe bie Slufftdjtsbcljörben bie SlnfteUungsbeprben wie überhaupt

fo auä) in bejug auf bas ©efe£ nom 31. Wiai 1906 unb bie 23unbeS»

totSgrunbfafee beaufsichtigen, braudjt nid)t erft gefngt 51t werben.

@s wag aber in biefem 3ufammenpng auf 3^ffer 16 oer Verfügung

be3 ^reufeifdjen s)Jiimfters bes Qnncrn 00m 30. (September 1892

t)ingewiefen werben (Ü)ttn.*23l. für bie innere Verwaltung 1892,

©. 285 flg.). ©obann mödjte id) jur Erwägung ant)eiwftellen, ob e3

nidjt äwecfmäfeig wäre, eine amtliche ©tatiftif aufjumadjen über fämt-

lidje mittleren unb unteren ©teilen bes öffentlichen ©ienftes in £eutfa>

Innb einerfeitä unb über btejenigen uou itjnen anbererfeits, bie ben

^Diilitäranmärtern uorbeljalten finb. ^t)re ©runblagen wären von

hen 9lnftelIungSbe£)örbeu gu liefern, bie ©runblagen aber non ben

2Iuffid)t!cbet)örben auf itjre 9iid)tigfett nad) ber rectjttidjen unb tat=

1"äd)lid;en «Seite f)in ju prüfen, 2öie fet)r l;eute bei ber $rage nad;

ber 3af)l ber üorbetjaltenen ©teilen mit uufidjeren ©djäfeungen ge=

redjnet werben muß, ergeben meine Ausführungen in 2lbfdmitt IV

biefer Arbeit. £eute mag biefe Unftdjerljett nodj ju ertragen fein.

Sßenn fid) aber bie äöirfung ber testen £eeresnermel)rungen audj in

ber Vermehrung ber -JRilitäranwärter geltenb machen wirb, fo werben

für bie bann melteidjt erforberlid; werbenben sDcaJ3nal;men jut>erläfftge

jatylenmäfjige Untertagen fdtjroerlid^ entbehrt werben fönnen. ©otdje

Untertagen finb aber in Eurjer 3*ü "^ 3U befdjaffen. — Sludi

würbe eine ©tatiftif, wie tct) fie uorfdilage, allen 23eljörben ein Slnlafe

werben ju prüfen, ob bie befteljenben Söeftimmungen in allen fünften

burä;au3 burd;gefül)tt werben, unb eine foldje Prüfung würbe aud)

ben sHiilitäranwärtern oon Stollen fein fönnen.

gerner fönnte uielleidjt bie fog. SJataujenlifte eine ©rroeiterung

erfahren, £eute werben in ber Vafanjenlifte biejenigen offenen ©teilen

befannt gemacht, für bie Vormerfungen ober Bewerbungen nidjt cor--

liegen (33. ©r. I § 1(3, II § 12). dagegen erfahren bie ÜHilitär*

anwärter nid;t aus ü)r, weldje 33et)örben itjre SBafanjen bereits burd)

SSortnerfungen mit Anwärtern uerforgt tjaben unb beSljatb neue 33e=

Werbungen oorläufig nidjt berürffidjtigen fönnen. JBielleidjt ift gerabe

biefe Unkenntnis ber ©runb für foldje SOiaffenbewerbungen, wie id)
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fie oben (©. 56) ermähnt habe. %&) mürbe beS^alb öorfdjlagen,

bafj biejenigen SlnftettungSbeljörben, bie für einen geroiffen geitranm

in /folge von SBornotieruugen mit ^Bewerbern für ettoaige 3?afanjcn

auSreidjenb oerfe^en finb, biefe 5Catfadt)e ber 2hi2>gabeftclle ber 3?nfanjen=

Hfte anjumelben hätten unb bafc auf ©runb biefer 21nmelbung ber

23afan§enttfie in jebem 9(uguft unb tnelleidjt fonft nod) ein ober jtoci

sDiat im $afjre ein 5Berjeidjni§ biefer 23el)örben beigelegt raurbe. ©ann
mürben bie äftitttäranroärter erfahren tonnen , an meieren Stellen

ibre 23eroerbungen nidjt auf ©rfolg 51t rechnen jjaben.

(Srroägen fönnte man aud) nod), ob bei ben "Diilitärberjörben

öeratungSftetten für SBerforgungSberedjtigte eingerichtet roerben foüen.

SBtetleidjt mürbe aud) ber 93unb beittfdjer 9Jiüitäranroärter mit feiner

überaO verbreiteten Drganifation bie ?yunftioneu fotdjer 23eratung§*

ft eilen übernehmen unb mit amtlichem iliaterial 511 biefem 3roecfe

auSgerüfiet roerben Eönnen.

9tlle biefe 33orfd)läge [äffen fidj ohne eine 2lbänberung ber be=

•"telienben SBefttmmungen burdjfübren. £)ie folgenben SBorfdjläge fefcen

bagegen eine fotdje uorauS.

Ter Slbgeorbnete (Srjberger tjat in feiner ©tfjrift (a. a. D. @. 80 flg.)

öorgefdjtagen, bie uorbebaltenen ©teilen baburd) 51t uermehren, ba§

uon ben mittleren brei Giertet, unb bafj aud) fotdje uorjubeljalten

feien, ju bereu SBerfeljung eine befonbere SBorbilbung nötig fei, vorauf

gefegt, baft ber 2(nroärter bie SBorbilbung nadjroeifc. £)ie 2lbfid)t

biefee SSorfd)Iagel tft fel)r banfen^roert unb nur anzuerkennen, unb

roenn bie $al)l ber Üftüitäranroärter, roie e3 infolge ber SBetjroor-'

lagen oon 1912 unb 1913 in etroa jebjn ^aljren gefdjetjen roirb, er=

beblid) fteigt, fo roirb biefer äJorfdjlng, jroetfelloS redjtjeitig in @r=

roägung genommen roerben muffen. Burjeit aber, unb folange bie

3af)I ber offenen ©teilen bie ber üfflititäramoärter nod) erbeblid)

überfteigen nmf,, roirb man non feiner 5lu3füt)rung 2tbftanb nehmen

bürfen.

Gbcnforoenig fd)eint e§ mir notmenbig 31t fein, bie Qafyi ber

2JHlitäraniüärter, bie ben 3ioifoerforgung§fd)ein unb bie 3tü^bienft=

ftettung erftreben, berart berab^uminbern, bat? man Unteroffizieren e§

erleichtere, ftatt be3 ©feines bie l'lbfinbung oon 3000 3)cf. 311 roäl)(en

unb fte fid) bann al3 (änblidjc ßleinftebler anfeuert ju taffen. 2Öol)l

Dürfte bie Stbftnbung uon 3000 3Kt\ jufommen mit ber SDienfiprämte

uon 15<io Wd. ein Kapital fein, ba§ für eine Äleinfiebtung auSreidjt,

unb ber ©ebanfe, befonberä in national gefäljrbeten ßanbjiridjen alte

Unteroffiziere als eine zuuerläffige ©rengroadjt anjufiebeltt, Ijat etroa§
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fet)r SeftedjenbeS. 2lber cä ift ja nidjt baS Kapital allein, beffen

Sefifc ben erfotgreidjen Äleinftebler auSmadjt, fonbern jtun (Srfolge

für ilni gehören aud) befonbere perföntid;e ©igenfdjaften in [einer

Sßerfon nnb in ber feiner Angehörigen. Unb ob biefe befonberen

Gigenfdjaften fidj gerabe bei ben alten Unteroffizieren nnb in itjren

Familien finben, mag billig bezweifelt werben, felbft bann, wenn ber

lanbwirtfdjaftlidje Unterricht im ^eere notf) gang anberS ausgebaut

werben fottte, als er eS je$t ift. Sie Sßreufjifdjc 2In{teblungSrommtffton

tjat ben S3erfud6 gemacht, jn günftigen SBcbingungen Unteroffizieren

.lUeinfieblnngen ju oerfdjaffen, aber, wie ber bamalige Departements*

btreftor im ÄriegSminifterium
, jefcige ©eneral ber Sufanterie

o. SBacmeifter in ber SHeidfrStagSftfeung uom 9. Mai 1912 erftärt tjat,

ift baraufl)in nur ein einziger Unteroffizier angefiebelt worben, nnb

aud) biefer eine l;at feine ©ieblitng balb roieber aufgegeben.

Dagegen märe oielleid)t zu erwägen, ob ntci)t ben 3ünluerforgungS=

fdjeincn C nnb D biefelbe SBirfuug beigelegt werben fönnte wie bem

SimloerforgungSfdjein A; ober, mit anbeten SBorten, ob ifjre $n=

l)aber nid)t bei ber 33efe£ung ber (Stellen im 9?eid)e nnb allen 23unbeS=

floaten zu berüdfict)tigen wären, nnb cor allen Dingen, ob nidjt bie

Äomnutnalbetiörben itfro. oerpflidjtet werben fönnten, bie Qn^aber beS

Steines A, aneb wenn fie nidjt bie 2lngel)örigfett beS ©taateS be=

ftfeen, bem bie $ommunalbet)örbe angehört, nnb bie Sn^aber ber

Scheine C nnb D ebenfo zu berücffirfjtigen, wie bie unmittelbaren

StaatSbebörben baS tun muffen. 2Md)e ©rünbe zu ber SluSna^me*

beftimmnng für bie $ommunafbet)örben geführt l)aben, fann man fidt)

ja beuten. 2lber einerfeitS ift bie ©etbftoerwattung bod; nict)t 6elbft=

Zwed, fonbern lebiglidt) ein 9Jiittet für bie Durd)fe§ung beS ©taatS*

ZwedeS, nnb anberfeitS ift baS £eer unb bie $erteibigung beS 9todjeS

bureb. baS £eer fo febjr 2lngetegenl)eit aller Steile unfereS 33olfeS, bafe

m. @. biefe 2luSnal)mebeftimmungen woljl befeitigt werben fönnten—
um fo mebjr, als fie bei Truppenteilen, bie in fleinen SunbeSftaaten

fielen, ben natürlichen Slbflufc ber 9)?ilitäranmärter leicht fyemmen

fönnen.

3Sor allem aber möchte id; für eine fünftige 9ieDifion beS ©e=

fe£eS unb ber 23unbeSratSgrunbfä£e fotgenbeS zur Erwägung fteHen.

iHbgefebeu uon ben ^nljcbern beS 2lnftelIungSfdjeineS, bie nur

für ben Unterbeamtenbieuft zu berüdfid)tigcn finb, erhalten t)eute

fämtlidje 23erforgungSbered)tigte gleidjmäfeig ben 3^iloerforgungS»

fdjetn unb bamit gleidjmäfeig ben Slnfprud) auf 23erüdfidjtigung für

ben unteren unb für ben mittleren Dienft. @S täfet fid; aber nidjt



04 • ^Ü39e. [H76

oerfennen, bat"? unter ben Snljabern be3 3™ilt>erforgung3fdjeine3, ben

SDHlitäranmärtern im engeren ©inne, eine Stnjo^l fotdjer ^erfonen

uorljanben ift, bie oon oorn^erein für ben mittleren SMenft wenig

ober gar nid;t geeignet finb, bie aber, toenn [ie einmal bie SBefugmS

ber 9Mbung für ben mittleren SDtenft Ijaben, bauon audj ©ebraud)

madjen unb enttueber überhaupt nidjt in itjn jjineingelangen ober

nidjt bauernb in iljm bleiben, im einen wie im anberen $afte aber

bie 23eioerbung.en iljrer beffer oorgebilbeten, für ben mittleren £ienu

geeigneten $ameroben bigfrebüteren unb unter Umftanben Ijemmeu

ober gor uereiteln. £>iefe 9Mbungen §um mittleren SHenfte feitenS

foldjer 9)cilitaranmärter, bie bafür oon ooruljerein nidjt geeignet finb,

mögen bei manchen S3eprben bie Überfüllung ber ÜHotiertenlifteu

unb bamit bie ©toefung be§ ganzen ;Berforgung3gefdjäfte3 oer--

urfodjcu.

SBäre e£ ba nidjt zu empfehlen, jroei uerfdjiebene 2trten oon

3it)il»erforgungSffeinen 51t fdjoffen, bereu einer nur für ben unteren,

bereu anberer aud) für ben mittleren SMenft gälte? Ober bereu einer

für ben unteren unb ben Äanjleibienft, ber anbere audj für ben

SBureaubienft gälte?

$d) muJB ja jugeben: e3 mürbe nidjt gang leidjt fein, unter ben

jefet allgemein 31t bem Sdjein A berechtigten Unteroffizieren eine

©Reibung 311 treffen jroifdjen foldjen, bie nur für ben unteren

ober ^anjteibienft, unb foldjen, bie aud) für ben SBurcaubienft quolt*

fixiert finb. Q§> mürbe ba§ befonberS fdjroierig fein für bie SJtflitär-

betjörben, bie aud) nadj meiner SÖteinung bie ©rteilung ber Sdjetne

unter allen Umftanben in Rauben behalten muffen. Sieße fidj oiellcidjt

befthumen, baß ben ©djein für ben SBureaubienft bie Portepee-Unter»

Offiziere unb außer iljnen biejenigen Unteroffiziere erljielten, bie ben

^tilitäraumärtcr Unterricht regelmäßig befudjt tjätteu? Ober ließe

üd) liier uielleidjt ber ©ebonfe be§ Äriegemiuifiers 0. ©oßler frudjt=

bar madjen, biefen Unterricht mit einer Prüfung abjufdjlie&en?

3d) traue mir nidjt zu, auf biefe fragen eine beftimmte 9lntraort

zu geben. 9lm legten Gnbe mirb über fie bie militärifdje gmä*
mäfcigfeit entfdjeiben muffen — ber ©efidjtöpunft, mcldje Siegelung

Dem £>eere oon SRufcen ift.

2)enn — borouf roiH idj Ijier, am ©djluffe meiner 3tu3füljrungen

nodj einmal mit allem ?tad)brucf bimoeifen: eS ift bas .\>eer, um
beffen mitten bie 3ioiloerforgung gefd;affen ift, unb feine Sebürfniffe

muffen am legten (Smbe über iljre Regelung entfdjeiben. SBill mau
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bie $orbcrnng, bie in Metern ©afce aufgeteilt ift, aU bie 9?otraenbig=

feit bejeidmen, bafc bie Simluerroaltung in biefem wichtigen ©lüde

nadj militärifdjen ©efidjtSpunften orientiert roerbe (51t ogl. ^iaffe«

2(rd)tD für ©ojialpolitif unb ©ojialroiffenfd&aft, 33b. 35, ©. 888),

fo fjabe id) gegen biefe Formulierung feine (Sinroenbungen 311 ergeben.

S)cnn fotdje Orientierung öer Stüifüertüaltnng in einzelnen
©tu den md) militärifdjen ©eftdjtSpunften ift nidfjtö Unerhörtes,

tieftest üietmeljr fdjon längft im ©eutfdjen Sleidje unb ift für aüe

europäifdjen ©rofcftaaten eine abfohlte 9iotmenbigfeit. Simloermaltung

unb £eer ftnb in ben europäifdjen ©rofcftaaten, finb in jebem ©taate,

ber fid; felbft behaupten null, nidjt getrennte Organismen, bie be

rüfjrungSloS nebeneinanber bergetjen, fonbern finb unzertrennbare

Seftanbteile eines unb beSfetben'DrgantSmitS, eben be£ ©taateS felbft,

unb biefer Organismus mufe in feiner ©efamttjeit fo eingerichtet

roerbeu unb fo befdmffen fein, bafe jeber feiner Steile bie rjödjfte mög^

tidje SeiftungSfärjigfeit erreicht. ®aju f>at bie 3ioilr>erroaltimg unb

baS gange 3SolE beut §eere unb baS £eer bem 58olfe unb feiner

3ioifoerroaltung §u bienen. &aS forbert bie unlögltcrje @inl)eit, bie

&olf unb £)eer in unfetem 9ieid)e umfdj liefet.

SdjmollerS ja^rbud; XXXVIII 3.
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®te t>eruflid)e unb fokale ©lieberung

be3 beuffd)en ^olfeS"

nad) ber Q3eruf$5äl)Utttö »om 12» 3uni 1907*

Q3on

^aul ^oflmann * <£>regben.

II.

3n&alr$»er3etcönt$,

5. Sie f 03 ia le ©lieberung unb ba3 8eben§a(ter: 23ebeutung

unb 33ef>anblunn ©• 67. Sie Stltersglieberung ber @rroerb£tätigen unb ber

^idjterroerbotätigen @. 68. Sie 33ejie§ungen oon 2IIter unb ©efdEjIedjt ©. 75.

Sie Sejiefjungen jroifdjen bem Stlter unb bem Berufe ©. 76. Ser 3u fammen:

fjang ärotfdjen bem 2Uter unb ber 2Irbeits= ober Serufsftettung ber ©rrcerbs*

tätigen ©. 87: in ber £anb* unb fjorftioivtfdjaft ©. 87, im £anbel unb

Serfebr ©. 93, in ber ^nbuftrie ©. 96, ber ©infhifc be§ SetrieoSumfangeg

in ber ^nbuftrte S. 103, bie 2Uter§oerl)cütmffe ber gelernten unb ungelernten

Arbeiter in ber 3"buftrie ©. 110, bie Stltevsoerrjättntjfe ber fojiaten ©dfjidjten

im ganjen 6. 111. — 6. 35 i e fojiale ©lieberung unb ber ^ a in i l i e n

=

ftanb: Aufgabe ©. 115. Sie ßufa'nweN^ung ber @rroerb3tätigen unb 9iid;t=

erroerbStätigen nad) bem ^amilienftanbe 6. 115. Sa§ SkrfjältniS oon gamilien=

ftanb unb 33eruf ©. 123. Ser (Yamilienftanb unb bie foäiale ©d)icf)tung in ber

fianbroirtfc^aft ©. 127, im öanbet unb «erle^r ©. 131, in ber Snbuftrte ©. 135,

inägejamt ©. 141. Sie Semegung ber »erheirateten unb ntdf)t oerfjetrateten

männlichen Arbeiter »on 1882 bis 1907 ©. 144.

5« 3tte fogiale ©lieberuttö unb t>a$ £eben£alter,

3Bic von oornfjerein ba§ £eben3a(ter bem einzelnen üDienfdjen

feine Stellung im gefettfd&aftlid&en Öefüge juroeift, gelangt e§ bem*

gemäfc auä) in ber beruflichen unb jutnal fojialcn Bufammenfe^ung

einer gangen 53eoölferung jur entfdjeibenben ©eltung. 3>eren grünb=
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lidjere (Srfenntniä wirb ba^er angebahnt, fobalb man bie 3wifdjen

Uvr unb bem 2Uter befte^enben 33ejiet)nnoen in Stnfdjtag bringt.

©ooietc nun gleich folget Sejte^ungen finb, bic ftd» für eine nähere

Unterfudjung nerwerten liefen, fann e§> in bem engen 9W)men eines

mehr allgemeinen Überblick jebodj nur barauf abgefebcn fein, einige

für bie feciale ©lieberung in tljren ©runb3ügen befonberS bebeutfame

Vorgänge ing 2luge ju faffen, fo namentlich roie bic ^ugenb, oa*

reife unb bal betagte ©efdjledjt fiel) an ermerbenber unb nidjt

ermerbenber SCätigfeit beteiligt, wie fid) Die ©riverbetätigen unter

Urnen bem 2l(ter nadj jutn 23crufe verhalten, mann ber Gintritt in

ba§ Berufsleben unb ber Übertritt oon einer 2trbeitSftetluug in eine

anbere fid) 31t uofl^ieljen pflegt unb wieweit t)iermit ber 3ugang

in bie wtrtfdjafttidjc ©elbftänbigfeit fiel) eröffnet. 3)od), roenn auch,

Ijauptfäcblid) nur auf biefe meuigeu fünfte bie 2lufmerffamfeit ge»

Icnt't werben foll, ift bamit bereits 311m uolteren ä>erftänbniffe ber

bisher entmidelten ©egenftänbe ein (ohnenber 'Stritt getan. 2>aS

amtlidje Quellenmert" t)at fowoljl für bie uerfdjiebenen Berufe wie für

bie 23erufSfteÜungen bie Untertagen in ber äöeife geliefert, bafc fie in

beiber &infidjt baS 2Itter bis 311m 14. ^ahr in eine klaffe sufamnten»

gebogen, »on hier bie 311m 20. %al)xe Heinere klaffen auSeinanber*

gehalten, ben 2(bfd)uitt vom 20. bis 30. ^aljre in jroei fünfjährige

klaffen jerlegt unb im übrigen äehujäljrige gebilbet hat. Um hier

nidjt baS 9)caterial aHjufebr auSwadjfen 311 laffen, erfcheint eS in

ber 9Jegel angebrad)t unb auSreidjenb, anfänglich bie Sllter bis 311

14 unb uon hier bis 311 20 gatjren, Ijernad; 3ebujä()rige 2lbfd;nitte

ju üermenben. 2)aS ift audj unerläßlich in ben fällen, in meldten

auf bie älteren 3crt)iunggergebniffe 3nrüdgegangen werben foU, bie

nur fo übereinftimmenb vorliegen. 2)ie 2üterSoerteitung ift bann

für alle bie früher ueranfcbaulidjteu fojialeu unb beruflichen 93e=

völreruugSgruppen oorgunetjmen. —

liefern ^lane entfpredjenb hat oorauäuftehen bie 3llterS =

g t i e b e r u n g b e r @ r w e r b S t ä t i g e n unb b e r 9c i d) t e r w e r b S *

tätigen unter Hervorhebung ber häuSlidjen Sienftboten aus ben

legieren. 2)a ftauben nun bic:
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im 2tlter

»on 3»of)ren
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im aitet



11831 "®" & erufUdje ""& fojiale ©lieberung be§ beutfdjen S3olfeä." yj

©ein Anteil ift f»ier uertmltniSmäfeig boppett fo grofc all bort. ©aS
fann audt) nidr)t gut anberS fein, roeil eben baS §ur eigenen er-

roerbenben 2"ätigfeit nod) untaugliche jugenblicbe Ci5efdt)ted^t , roenn

and) nirfjt allein, fo boctj na^eju ooüftänbig in ben Angehörigen

enthalten ift. $n biefem jur Berufsausübung erft beranreifenben

Beftanbteile ruljt fogar ber ©djroerpunft, etroa jefct jroei ©rittet ber

ganjen ©ruppe. @r l)at ficfy feit 1895 aud) nod) um 5°/o auS*

gebetjnt. Sobalb bann aber baS ÄinbeSalter überfdfjritten ift, b. t).

mit erlangtem 14. 3>at)re, tritt aud) fofort eine fprungtjafte @nt=

leerung ber Angebörigenjiffer ein, fo ba§ jroifd)en 14 unb 20 Sa&ren

nur nod) 5% nerbteiben: für bie übergrofje 2Jiet)rf)eit ber nunmehr ju

regelrechter roirtfdjaftlidjer Arbeit tauglich geworbenen unb fdml=

enttaffenen ^ugenb tjeißt eS, einen Beruf 51t ergreifen unb bamit

aus ber Botjl ber nidjterroerbStätigen Angehörigen auSgufdjeiben.

So oerbfeibt bann nur ein fd)road)eS ©rittet, baS fidj bei atlmäf)lidjer

Abnahme über bie ferneren ©tufen oerteilt. ©iefeS t)at überroiegenb

feine Aufgabe in ber ^ütjrung beS £auSt>alteS unb beftetjt beStjalb

jumeift aus grauen. ©enn für bie grofje 9)?enge ber Beüölferung

geftatten eS bie tatfädjlidjen Anforberungen an bie Befdjaffung beS

Unterhaltes erroad)fenen, gefunben $amiliengliebcrn nidjt, otjne er*

roerbenbe ober nu^bringenbe Befdjäftigung im jQauSfyalte 31t oer=

bleiben, ^nbeffen tjat babei bodj eine einmalige Unterbrechung ber

rückläufigen Bewegung ftatt, bie für baS Alter 00m 30. jum

40. ^aljre eine fleine (Srroeiterung beS Anteils — um faum 1 % —
gegen baS ooraufgetjenbe 3a^3^nt offenbart, ©iefe wirb burd)

fotdje in bienenber ober beruflicher ^ätigfeit geroefene sDiäbdjen be-

roirft, roetdje fid) oertjeiraten unb bamit in baS BerljältniS oon

^auöt)attung§angef)örtgen jurücftreten. ©ie ©rljötmug ber An=

gefyörigenjiffer mürbe mutmafjtid) oiel beträchtlicher fein, roenn mit

allen biefen Verheiratungen eine Aufgabe ber ©rroerbStätigfeit oer*

bunben roäre. ©aS ift aber feineSroegS ber gatt. Bielmetjr »erlangen

bie roirtfdmftlidjen SebenSbebingungen beS gerabe am mciften oer-

breiteten ArbeiterftanbeS, bafe audj bie @I)efrau jur Beftreitung beS

AufroanbeS baS itjrige burd; eigenen ©rroerb beiträgt. Weben ben

Suflüffen burd) (5t)efd)(ieJ3ungen treten groar auü) oereinjelt Abftüffe

nacf) aufcen tjin ein, fo namentlich, roenn bisherige Angehörige als

2i>itroen nod) jur Ergreifung eines Berufes gebrängt roerben. ©od)

macbt fid) baS in ber für beibe ©efd)(ed)ter uereinten Abftufung nidjt

bemerkbar. Sftn großen unb ganzen oertäuft bie Abnahme ber An=

gehörigen r-om 40. %afyve an fortgefefct bis §um <£nbe (jin, b. §.
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bie 5)cet)rja(j( bleibt ber ©ruppe bis jur ©rreidjung beS SebenSaieleS

erhalten.

2Beil bic 2Ingeljörtgen naturnotmenbig nornetnnlid) aus Äinbern

befielen, liegt eS auf ber £>anb, baf? gerabc iimgefctjrt bie @r^
wer bl tätigen foTrf;e unter hd) nur in gang oerfcljroinbenbem 9)iafte,

eben 1 %, bejtfcen. (Srft nad) bem 14. ^atjre erlangen fte SBebeutung,

bann aber aud) gleid) fo, bafj fte bis jum 20. ^atjre fdjon nid)t

oiel weniger aU ein fünftel itjreS gongen SeftanbeS ausmalen. @S

trifft biefe 2lnfd)meHimg genau jufammen mit bem plö{$lid)en dlüfc

gange ber 2lngel)örigen. 21 ber nod) über baS 20. Qatjr [)inauS fteigt

bie Biffer ber Erwerbstätigen unb t)ä(t fid) aud) weiterhin unb

namentlich jmifdjen bem 3o. unb 40. %al)u Ijodj, ein 95eroei§ bafür,

ba$ fortgefefct iljre 9ieit)en 9tod&f$ub aufnehmen, ben ijjnen bie

2lngel)örigen ftelleu. Wad) bem 40. %al)xe, wenn bod) audi bereits

bie Sterbtid;feit empfinblidjere Süden reifet, gebt ber Anteil ber

Erwerbstätigen fdjon fühlbarer abwärts. 9tamentlid) oom 00. ^afjre

an ift bie ^erminberung auffällig. ®a treten bann nfcfyt metjr blofe

tötlidje SBerlufte auf, aud) fotd)e beginnen fid) 511 Ijäufen, bie burd)

gefdjuninbene SlrbeitSfraft herbeigeführt finb unb baju nötigen, aus bem
Erwerbsleben auSgufdjetben unb fernerhin als ^enfionäre, 2lltenteilcr,

Zentner, nad) ber ftntiftifdjcn ©ruppenbejeidjmtng als berufstofe

©etbftänbige it)r 3)afein 31t befd&liefeen. £ctmod) überragt immer
nod) bie ^luteiljiffer ber Erwerbstätigen bie ber beiben anberen

©nippen, ja jwifdien 60 unb 7o Saferen gleichfalls bie ber ©efamt«

beuölferung.

Sßieberum il)r abfonberüdjeS ©epräge feat bie 2llterSabftufung

ber feäuSlidjen ©ienftboten. SDafe fie ben ber erwerbstätigen

in 33ejug auf baS nur gang fd)road) nertretene ÄinbeSalter nat)e ftel)t,

ift felbftoerftänblid). Sann aber entfernt fie fid) uon ben ber Unteren

gang auffällig. 3)Jit einem ©djlage bebnt ^id) bie ©ienftbotenfdjar

nad) bem 14. ^aljre auf über gwei fünftel aus unb üerliert roenig

banon jroifd)en bem 20. unb 30. Safere. £ann aÜerbingS tritt ein

9?üdlauf ein, fo baf? gwifdjen 30 unb 40 Saferen Eaum nod) ein

fünftel ber uorigen Stufe r-orfeanben ift. Unb ber fefct fid) in

fd)netler ©augart fort. 3Me grofee 9)ienge beS £>auSgefinbeS ift mit*

bin auf nur wenig, etwa 15 Safere jüngeren SebenSalterS gufammen=

gebrängt. %a, bie 2lngafet berer, meldje erft unter 20 Safere alt finb,

ift uon 1882 bis 10o7 nod) dou 41,5 auf 47,0% gewaefefeu unb

bie berjenigen uon 20 bis 30 Saferen uon 41,7 auf 37,3% gefallen,

baS jugenblicfeere 2Ilter atfo nod) met)r in ben ^orbergrunb getreten.
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2a3 mag roofjt burd) bie fräfttge ©ntwidlung oon ^nbnftrie unb

.oanbel nnterftü^t fein, welche bie jungen s])iäod)en, — befanntlid)

bie große Übcrsatjl ber £au3bienerfdjaft — angelotft tjat, als Sabril*

arbeiterinuen ober Siegerinnen, Sdjneiberinnen, Sßäfgerinnen fid;

einen auberen 2£irfungsfrei§ 511 fudjen. Sind; bei beui fo umfange

reiben 33erfdjwinben ber Sienftboteu nad) bem 30. ^atjre wirb bie

nämliche Urfad)e oorltegen, nur längft nid)t in berfetben ßnt-

fd)ieben£)eit. ^e£t oielmeljr finb e£ unjroeifeE&aft oorl)errfd)enb bie

Gt)efd)(ie£ungen, weldje bem weiblidjen Seile ben $erjid)t ibrer bi3=

Ijerigen Stellung aufnötigen. Pflegen bocrj gerabe biefe 9JMbd)en,

jumal wenn fie etwas an Safjren oorgerüdt, im &au3roefen be=

manberter finb unb fid) itjre 2ht3fteuer erfpart Ijaben, bie befonberä

begehrten (Sfjefrauen be3 2lrbeiter= unb fl einen ^anbroer!er= unb

$auernftanbes 511 fein.

3n ber oorftetienben 2luffteltung würben fortgetaffeu bie beruf 8»

lofen ©elbftänbigen, bereu gemeinfame 2l(ters*oerteilung feinen

redeten 2£ert gehabt rjätte. Man braucht nur an bie oon ifjrem

eigenen Vermögen Sebenben unb an bie ©tubierenben unb ©acuter

§u beuten, um fid) ber oerfd)iebenen 3ufammenfe§ung beroufjt §u

werben, ©aljer ift tjier otnte bie einzelnen Unterabteidingen nid)t

ausjufommen. ©oct) wirb e§ §u bereu ßennseidrjnung fdtjmi genügen,

wenn man ftcf) an bfofe oier größere 2lltersflaffen rjält. @efd)ierjt

ba£, Ratten 1907 ein 2llter oon 3Q^en:

unter 20 20 bis 40 40 bis 60 über 60

&on eigenem Vermögen Sebenbe. .

^on llnterfiü^unij Sebenbc ....
otubiercnbe, <Sd)ülcr, 5pflegefinber

aufjerfjalb iljrec gamilie . . .

Snfaffen oon:
Söorjltätigfeiteaiiftalten

Slrmenljaufem

©iedjenljäufem

öffentlichen ^vrenanftalten . . .

2 traf* unb SBefferungsanftalten •

^evfonen ofjne SSeruf

3ufammen

6 520
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6ei beti 20 Bi§ 40 40 6i§ 60 über 60

2?on eigenem Sßertnögen Se&enben .

SSon Unterftüfcung Sefcenben . . .

Stubierenben , Schülern, Pflege»

ftnbevn aufjcrljalb ifjrer Familie

gnfaffen oon:
2BoljltätigfettSanftalten

2(nnenl)äufent. ........
3iccf)cn[)öufcrn

öffentlichen ^rrenanftatten . . .

©traf» unb Sefferungöanftalten .

Sßerfonen ofyne Seruf
^ufammen

0,3

1,3

87,1

14,7

13,6

14,0

9,6

26,6

20,6

17.7

7,7

7,0

12,7

11,5

8,8

24,9

35,4
43*
21,9

10,7

30,1

22,8

0,1

17,2

22,5

24,9

39,3

24,7

27,8

24,2

61,9

68,9

0,1

56,6

55,1

36,2

15,7

4,9

29,7

47,4

Sie einzelnen Sitten biefer berufslofen ©elbflänbigen tragen alfo

il)r befonbereS 2Ilter3gepräge. &mval geben fic in ber Füllung ber

unterften unb ber oberften ©tufe auSeinanber. Seite liebt fid) am ocllften

begreifltd&erroetfe bei ben aufjerljalb be3
?
"yami(ient)erbanbe3 unter»

gebrachten Zöglingen oon SBilbungSanftalten beramS fo jroar, bafe auf

ba§ Sllter bis 31t 20 Satiren fdjon naljeju neun 3^jntet treffen unb

nur ein reidjtidjeS Beljntel ber näd)ften Stufe nerbleibt. ©onfi machen

fid) raeun man uon ben ^perfouen mit unuoüftäubigen SBernfeaugaben

abfielt, bnrd) it>re jugenolidje Vertretung nur nod) bie ©traf- unb

Vefferungägefangenen bemerkbar, bod) bringen fie e3 ju mdjt oiel

metjr at§ ju einem Viertel. UmgefeEjrt rul)t ba£ ©d)wcrgemid)t im

böljeren 2Uter gumeift bei ben Unterftüfoten , bie bjierbjer mit über

jroei drittel gehören, bie, tute man baraug fdjtiefcen barf, foldje über=

toiegenb roegen itjreö betagten 2ltter§ finb, ba$ iljuen bie Satfraft

§u eigener Unterlmltöbefdjaffitng genommen l)at. Sftidjt entfernt non

it)nen fielen bie, roetdje als (Srfolg eines längeren SebenS, fid) bie

s
JJcittel ober 2lnfr»rüdt)e auf bie ©afeinSbefriebiguug burdj bie (Srträg*

niffe be3 eigenen Vermögend ober bnrd; Sßenuonen erroorben (jaben.

SBeiter unb mit mefjr als Ujrer £älfte befinben fid; unter ben über

60 $afyre Sitten bie Pfleglinge in äBoljltätigfeitSanftalten unb taten*

Ijäufern. ©tarier gefüllte mittlere gafjrgange finb jumal ben Snfaffen

ber Srrenanftaltcn eigen. Sind; bie ©tedjenbäufer beherbergen bereu

in größeren Verbältmffeu, roenn biefe and) hinter benen ber Ober*

ftufe jurücEbleiben. 2)a§ [ebenäfrtfdfje, aber and; ber 3udjtfi>ftgt
:

eit

unb 9fted) tSoerlefcung bejonber* ausgefegte SebenSalter gu)ifd)en 2<» unb

tO ^aljren madjt fid; enbtidj bejeidjnenberroeife 3iimal bei ben in

(ijetualjrjam gehaltenen Sßerfonen geltenb. —
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Grgab fid) aus ben suerft oorgebradjteu Sfotfadjen, ba§ gerabe

bie augenfälligen SBeränberungen im Altersaufbau ber brei ©ruppen

in ben ©tnflüfcen ber roeiblidjen 23erel)eiid)ungen 511m £eit ju fudjen

feien, fo läßt fiel) ba3 erft genauer ernennen unb audj fonft gu näherem

2tuffd)lüffen gelangen, luenn nod) eigenS auf bie 33ejier)ungen

non 3t 1 1 er unb ©efdjlecfjt eingegangen roirb. S5ie hierfür

Siiftänbigen ©ninbgafjlen lauten für 1907:

im SKtet

doii
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Sie 9ftäb<ijen bagegeu werben am galjlreidjften r>or bem 20. Jatjre

angetroffen, erleiben fdjon SIbbrudj roäbrenb bei 20. bis 30. JafjreS,

nm bann nad; biefem auf ein fünftel il;rer oorigen üftenge §erabjugel;en.

SEBie bieran bie Veret;elid)iingen beteiligt finb, ift fd)onoorf)in befprod;en

worben. 3" einem, nrieioo&l fd;wcrlid) bebeutenben Umfange finbet ba§

in bor gleichzeitigen SBerme^rung ber Angehörigen feine Veftätigung.

Sd;on nietjr fdjroanft ber ftufenweife 2luteü ber ©efd)Ied)ter bei

ben Erwerbstätigen, bod) fo, bafe überall bie 3Jiänner bie Ober»

Ijanb behalten. 3n ben jüngeren Lebensaltern bringen es bie grauen

unb Jungfrauen b\ä Ö^gen unb über ein drittel, geljen nad) bem

30. Jal;re, offenbar infolge 2lu§fdjeiben3 wegen Verheiratung, auf

ein Viertel §urüd. Siarf)£)er (;ebt fid) ber grauenanteü fteigenb wieber.

2Bie e<S ber nädjfte 2lbfd;uitt erroeifen wirb, greift l;ier bas 2£itwen=

tum ein, baS oiete grauen, bie bisher bfofe einen l)auswirtfd;aft(id;e:i

ober bod) feinen bauptberuflidjen 3Birfung§frei§ ausübten, oeranlafete,

oon fid) aus einen Veruf gu ergreifen.

Sie 21 n gehörigen »erhalten fid; IjierjU einigermaßen gegen=

teilig. (Solange \k nod) nid;t flügge finb, foü Ijeifeeu cor bem
2o. Jat;re, fjalten fid) bie ©cfd;ted;ter teiblid) bie Üöage. Sann aber

oerlieren fid) bie 9Jiänner big auf einen Vrudjtcil, fo baß bie grauen

bis ginn 60. Jafyre beinahe allein bas gelb behaupten, ^»ititertjer

aber ergebt fid) bie männliche 3iff^. erfi langfam, nad) bem 70. Jaljre

gu mel;r all einem Bautet. SaS bebeutet, bejahrte SUlänner fet;en

fid) genötigt, ibren SBeruf gu oerlaffen unb fid) in ben ©djufe eines

oon jemanb anberl geleiteten ^ausfjaltungluerbanbcl 511 begeben.

Unb aud) bie ©runbgafylen geigen es an, bafe bie beiden oberften

(Stufen auf ber 9)cänuerfeite je gegen bie üoraufgetjenbe um über

M§> doppelte an SSeftanb gewonnen Ijaben, roa§ allein burd) einen

3umad)Ä uon ben (SrroerbStätigen l)er gefd;et;en fonnte. —

So oerfdjicbenartig nun aud) oon oornl)ereiu bal gefeUfd;aft=

(id)e Verhältnis ber (Singclncn, je nad)bem fie felbft für it)ren Unter*

l)alt forgeu ober ttm ber Sorge anberer uerbanfen, it)re Verteilung

über bie 3al;resflaffen beftimmt, für bie erftereu fprid)t aud) nod; in

entfd)iebener 2Beife bie Cuefle mit, au$ metd)er ijjnen ber Unterhalt

>ufliefn. Um ba§ aufgubeden, mu§ weiter aud) nod) b c r 23 e § i e l; u n g e n

gwifdjen bem 311 1 er unb bem Verufe gebadit werben unb

aud; t)ier unter Veadjtung bei @efd;led;tes\ Sie werben fdjon erfid)tlid),

aud) wenn man fid; nur an bie großen Seruflabteilungen t;ält. @§
erbrad)te in biefer <Qinftd;t bie Bähung oon 1907 erwerbstätige in:
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gebogen werben, nad) nbgeleifteter ©ienftjeit jn il)rem agrorifdjen 33e^

rufe jurüdgefeljrt , üielmebjr in nid;t unerfceblidjer 2{njal)l §11 ben

ftäbtifdjen ©eroerben übergegangen finb: oljne fofdje Sanbfludjt t)ätte

ood) üermutlid) ber 2lnteit biefer 2tlterSflaffe ()ö&er fein muffen.

Sie bem ber 9)iänner im gangen jiemtid) älmttd) nertaufenbe raeib^

lidje Sinie erfäljrt inbeffen nad) bem 30. %a\)xe eine fräftige @in=

fdjränfung unb weicht jroifdjen bem 40. unb 50. ^aEjre nidjt tnerf*

lid) oon bem juoor erreichten ©taube ab. %ene SSerminberung beS

2inteilS ift roieber eine gotge ber ©rjefdjliefmngen, weldje bie rjaupt*

berufliche SBefdjäftigung für eine -fteibje ber Ianbnnrtfd)aftlidjen

grauen aufhören läjst. 2Barjrfd)einiidj mürbe biefe Urfadje nodj triel

fiditbarer fein, wenn b)ier nidjt in befonberS fjotjem ©rabe ben (SEje=

freuen aud) gerabe als folgen erwerbstätige SDcitwirtung oerbliebe.

SDarin entfernen ftd) oon ber Sanb* unb gorftwirtfdjaft am

meiften ber 3iuitbienft unb bie freien Berufs arten, bafj

bei irjnen baS fmbttdje unb frütje 3ugenbalter am geringften oor=

banben ift. gür bie pl)eren (Stellungen §ief)t ftd) bie Sßorbitbung

länger f>inau§, für bie grofce 3Jienge ber mittleren unb nieberen wirb

ber Söeruf überwiegenb erft ergriffen, nadjbem ibjtn ein anberer bereits

üoraufgegangen ift. gumal eröffnet er ftd) uielen SWännern erft nadj

beenbeter 9)iilitärsett unb namentlich wenn ein 3iMluerforgung§fd)ein

erbient ift. So finb benn audj bie klaffen nom 20. bis 50. Stiere

ftarf gefüllt, SBei ben grauen tritt befonberS unb ntebjr als fonft

baS 20. bis 30. $arjr rjenwr, baS f)ier allein ein gutes drittel aller

beteiligten umfafjt. 3ft jenes aud) nod) fo auf ber näd)ften (Stufe,

ift ber Slnteil bodj bereits infolge ber Sßertjeiratungen merftidj ge*

fallen unb erreicht nidjt mebjr gan§ ein Viertel, ©er bjier nidt)t ein*

bejogene Sienft im £eer unb in ber Kriegsflotte Ijat be=

greiflid)crweife ein entfdjieben abweidjenbeS 2tuSfeljen, ba für bie über-

große 9)cenge nur ein furjer 3 ratfd)euberuf beftebjt. Sern entfprid)t

es, roenn fdjon gegen neun 3 e*)utel — 87,7% — auf baS 2tlter

gwifdjen 20 unb 30 $arjren sufammengeftaut finb. Über 40 bis

50 Sarjre oerbteiben bann nod) gut 5, unb für ben Sfcft fauin

nod) 3%.
SBieberum mel)r bie oberen unb mittleren Stufen t)aben 23e--

beutung für bie nid)t bei einer ^errfdiaft lebenben rj äuSlidjeu

SJienftboten unb bie wedjfetnben Sofjnarbeiter. gür

3»ugenblid)e , bie nod) bie 3SolfSfd)itle befugen, ift nid)t tnel 33er-

wenbung: Knaben befonberS als Saufburfcben, 9Jtäbd)eu in £»auS=

tjaltungen, bie feine nolle sDcagb Ijaben, für bie grobe Arbeit unb bie
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33eauffidjtigung Heiner Äinber. Aber reidjlid^, mit je einem fünftel

nnb eftoaS mef>r, gehören fd;on oom 14. ^atjre an unb bis jum 30.

bie roei6tidjen Sßerfonen beut Berufe an jur regelmäßigen 2lufroartung

ober gelegentlicher ©ienjtteiftung beim ©djeuern, bei Umzügen, bei

Gartenarbeiten. £)a3 bauert aber für einen Steil nur über baS 30. ^alir

IjinauS. Tann febeibet ber auä, fei eS, um in bie ©tje 311 treten

ober fonft etroaS in fefter «Stellung anzufangen. £odj fdjon nadj

bem 40. $al)re breiten fidj biefe grauen roieber au§ nnb erljalten fidj

nodj 6i3 jum 60. aunäbernb gleidj tjodj. Sa wirb moljl ber Sßitroenftanb

oorneljiulidj bie sroingenbe SSeranlaffung gemefen fein. Ten 3Kännern

begegnet man faiun balb fo oft ^uifdjen 14 bis 20 ga^ren. Um
auf eigene £>anb als „Gelegenheitsarbeiter" fid; burdj3ufdjlagen, ift

für biefeS unreife Alter nodj wenig ber SBoben norljanbeu. @rft wenn

fie fid) meljr IjerauSgeutadjt nnb tljren &eere§bienft abgeteiftet Ijaben,

alfo nadj bem 20. %al)Xi\ treten fie jaljlreidjer nnb faft fdjon mit

einem Viertel auf nnb nehmen nod) nadj bem 30. ^atjre etwas ju.

©anadj gefdjieht baS infolge eine§ ^erufmedjfets, ber jefct nnb fpäter

foldje, bie wegen Untauglidjr'eit, fdjledjter gü^rung, roibrigeS ©efdjtcf

ans einer anbeten ßebenäfiettung IjerauSgefcbleubert mürben, 311 ber

auf bie (Sauft bei SageS angeioiefenen SBerridjtimg nieberer arbeiten

getrieben Ijat.

SSon beu beiben übrigen Abteilungen, bie i^re ©tärfe in bem

rüftigfteu Sltter uon 20 bis 51t 40 ^atjre tjaben, ift bie Snbuftrie
biejenige, in ber bereits jrotfdjen bem 14. unb 20. Qn^re ein an*

felmlidjer Seil, gegen ein fünftel, bei ben Männern fidj uorfiubet.

©aju forbert bie (Erlernung aller ber jur Berufsausübung gebotenen

Wertigkeiten auf, bie bie gugenb fdjon in unmittelbarem Anfdjfuffe

an bie ©djule in bie SBerfftatt treibt, ©od; ber £reiS ber inbuftrieffen

Erwerbstätigen beljiit fidj nodj nadj bem 20. 3atjre beträdjtlid) aiiv,

fo baf? er bis 311 faft brei Seljntel anfteigt. 3n benen, bie fo erft

fpäter eintreten, wirb man nameutlidj frühere lanbmirtfdjaftlidje

$nedjte unb fonftige gewerblidje Sienftboten 311 fueben baben. ^e
meljr fid) in ber jüngeren ©ntiuicffung bie fabrifmäfeige BetricbSmeiie

auSgebilbet Ijat, je meljr infolgebcffen unter ber &errfd)aft meitgetjenber

Arbeitsteilung bie 311 leiftenben Arbeiten ber einzelnen ben Anfprud;

auf ein nur geringes s
AKaft oon meift leidjt 31t erlernenber ©efdjiä*

lidjfeit ftellen, um fo meljr ift audj für ungelernte, erft in reiferen

Saljren eintretenbe Arbeiter (Gelegenheit jur Betätigung geboten.

:)(idjt anberS liegt es für bie grauen, nur bau fie fid; nodj Diel ent-

fdjiebener in bem Beitraum uom 14. bis 311m 20. ^ahre anljäufen,
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bann aber ber betraten roegen Ms auf bie Hälfte beS bisherigen

©tanbeS äufammenfdjrumpfen, roäljrenb bie SKänner fid) nod) ferner

l;od; erhalten nnb erft nad; bem 40. ^a\)xt eine fühlbarere ©inengung

erleiben. 9iidjt unbeachtet barf übrigens bleiben, baß nirgenbä fo

fel;r unb fd;on com 50. ßeben3jal;re an, meb,r aber nod) fpäter bie

erwerbstätigen -wrüdtreten lote in ber ^nbuftrie, eine @rfd)einung,

bie roofjl in ber l)ier befonberS anfreibenben £ätigfeit ifjre üomel;m=

lid;e 23egrünbung l;at.

3m £ a n b e l u n b 33 e r f e l; r enblid) oolläietjt )\<X) für bie Scanner

ber SöerufSeintritt fpäter afä in ber S^ifttte. Soroeit eS fid) um
hm Jtleinbetrieb ber Kramerei unb ber ©aft» unb Sd)antroirtid;aft

l;anbelt, ift ba», roaS ber 33eruf oerlangt, nid)t fd;roierig ju erlernen.

(53 fann bal;er and) ot;ne eigenttidje £et;rjal)re unb barum erft fpäter

nod; erfolgreich ergriffen werben. @r roeift benn and) erft nad; bem

20. 3>at)re eine reichlichere £kfe£ung auf, bie nad; bem 30. nodj gu=

nimmt. Sei ben grauen t;at baS gleite ftatt, nur baß ^k fict> fd&on

jroifdben 14 unb 20 3a(;ren üiel §at;lreid;er uorfinben unb and) nad;

bem 20. nod) oen 2lnteil ber sDiänner überragen. 2lucrj barin untere

fdjeiben fid) Raubet unb &erfel)r von ber ^nbuftrte, baß bie l;öt;ereu

SllterSflaffen ficb, eine größere £>id;tigfeit beroal;ren. 9)?ag eS fein,

baß in biefen berufen bie körperhafte roeniger üerbraud;t roerben,

ber einflußreichere Umftanb finb nod; bie in l)öt;erem 31tter eintretenben

3ugänge, bie bejal;rte Seute, jumal weiblichen ©efd;ted)teS, baju

führen , nad) bisheriger anberroeiter «Stellung fid; eine für itjr Silier

taugliche ©rroerbSquelle §u nerfdjaffen. —
®aS, roaS bie großen SerufSabteilungen ju ernennen geben, jeugt

fd;on mit unoerfennbarer Seutlicbfeit, baß it)re (Sigentümlidjfeiten in

ber 2llterSnerteiIung ber Erwerbstätigen 511m 2luSbrud fommen.

Snbeffen, roitt man einen etroaS noUftänbigeren (Sinblid ert;atten,

empfiehlt eS fid), roenigftenS in 2lnfefjung ber $nbuftrte unb beS

.©anbei 3 nod) einen (Sdjritt weiter -m gel;en unb roenigftenS audj bie

Berufs gruppen gu berüdfidjtigen. £enn gerabe fie unb r»or allem

bie Qnbuftrte fefcen fid; auS ju oielen (SnuerbSsroeigen -wfammen,

meiere , roie fie felbft bie alleroerfdjiebenartigften ,£>erftellung3roeifen

unb 23etriebSeinrid)tungen offenbaren, and) burdjauS oon einanber ab-

roeid)enbe 2llter3uert)ältniffe jur $olge l;aben. MerbingS muß es

im ^inblid auf ben gugemeffenen 9taum babei beroenben, wenn nur

bie äSerrjältuiSsiffern unb neben ber @efamt(;eit ber ©efcfylecbter bloß

bie für baS irjeiblicfje @efd)led;t aufgeführt roerben. ©ann l;atten

Sef)ntollerg Satjrbudj XXXVUI 3. 6
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1907 unter 100,0 ©rtoerbStätigen jeber SerufSgruppe im 9Uter oon

Sagten

:

bei unter20 20—30 30—40 40—50 50—60 60 - 70 über 70

Sergbau, §üitenniefen . .

gnb. Dor Steine u. Srben
äRetaßoerarbettung . . . .

äRafdjineninbuftrie . . . .

Stjemifd)er ^nbuftrie . . .

^nbuftrie ber Vcudjtftoffc,

Seifen, Jveito

SEejrtÜinbuftrie

5ßapierinbuftrie

Seberinbuftrie

Qnbuftrie ber §ol}= unb

Sdjm^ftoffe
Sftafjrunggmittetinbuftrie. .

SBelleibung^geroerben . . .

föemigungägeroerben . .

SBaugeroerben

Sßotngrapljifdjen Öeroerben

.

Mnftlerifdjeu ©eroerben. .

^anbelggeroevbe
$er[i$erung§geroerbe . . .

^oft, Jetegrapljie u. @ifen=

bahnen
übrigen SSerfeljrägeroer&en .

©aft« unb Sd)anfn)irtfd)aft

SBergoau, §üttenroefen . .

3(nb. ber Steine u. ©rben.

ÜJtetatlDerar&eitung . . . .

JRafdjineninbuftrte . . . .

(Sfjemifdjer Qnbuftrie . . .

gnbuftrie ber Üeudjtftoffe,

Seifen, gette

Xejtiltnbuftrie

Hapierinbuftrie

Seberinbuftrie

Snbuftrie ber §olj= unb
Sdjnifcftoffe

'Jialjnuniomittelinbuftrie. .

33efteibung§gen)er6en . . .

3teinigung3geroerben . . .

SBaugetoerben

^olugrapfjifdien ©enterben

.

.uünftlerijdjen ©eroerben .

§anbelägeroerbe

5Berfidjerung£geroerbe . . .

Sßoft, SEetegrapfjie u. ©ifen*

baljnen

übrigen SSer!eb,r§qen)erben .

©aft» unb Sdjnnfroirtfdjatt

— bei betben ©efdEjIedjtern jufammen

16,1

19,8

27,2

20,3

16,1

12,7

25,7

26,7

21,6

18,5

23,4

22,4

17,9

16,7

27,5

21,1

18,7

16,0

4,6

9,6

16,3

30,0

27,8

29,1

32,0

27,7

25,5

26,9

28,6

26,9

25,9

28,7

28,1

26,6

29,8

33,4

29,2

24,9

25,6

26,4

26,6

27,5

27,4

23,7

20,9

23,5

26,4

28,3

18,6

19,9

23,2

22,9

22,0

19,6

19,7

24,3

20,1

24,7

21,3

24,6

33,1

28,1

22,8

18,4
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@§> ift nid)t roorjl möglid), allen ben SBerfdjiebenljeiten, bie Ijier

entgegentreten, nadfoucjefjen. @3 mürbe, aud) o£)ne grünblidjerer

Kenntnis ber obroaltenben 33etrieb§ücrt)ä(tniffe jh feinem befriebigenben

Crrgebniffe füqren, ba audj bie 23eruf3gruppen nod) §11 niete einzelne,

in iljren ^ätigfeitsänBerungen unb bemgemäfe in itjren 9Infprüd)en

an bie 3Wenfdjenfräfte auSeinanbergerjenbe 3roci9e umfdjtiefcen, als

baß bie Slltersmifdjung einigermaßen übereinftimmen formte. 9htr

auf einige ©rfdjeinungeu fei aufmerffam getnadjt, fo namentlid), roie

ber Sßemfseintritt tjäuflger ober feltener cor ober nad) bem 20. $al)re

oor fid) gebt. 3)a fjat e§> benn ben 3tnfd)etn, baft bort, roo fid) in

ben ©nippen oiele unb bid)t befehle, I)anbroerfsmäJ3ig ausgeübte ober

bod) eine eigentliche Serjrlingsseit oorausfefcenbe, and) als ^ansinbiiftrie

betriebene ©eroerbe oorfinben, bereits bie unterfte (Stufe ftärfer ge^

füllt ift. ®as nimmt man roaljr bei ber 9)ietattoerarbeitnng , ber

ÜRafdjinen*, £erti(% Rapier- unb Seberinbuftrie mie bei ber ber

9}af)rungs= unb ©enufjmittel , ebenfo bei ben SBefleibungs--, poh; =

grapt)ifd)en unb tuuft(erifd)en ©eroerben: fie ade enthalten fdjon

minbeftens ein fünftel iugenbtidjer Erwerbstätiger. 2tber burdjroeg

and) bei Ujnen (jat nod) eine mefyr ober minber große SSermeljrung

jiöifdjen bem 20. unb 30. %at)xe ftatt unb jroar fo, bafs in biefeut

3Uter ber ^ö^epnnft erreidjt mirb. 3umal ift bas in ben po(n=

graptjifdjen ©eroerben unb in ber 9)iafd)ineninbuftrie ber #atl, bie

liier faft ein drittel iljres ganjen Söeftanbes ober meljr baran auf«

roeifen. 2£o bagegen bas ©roßunternerjmen öfter auftritt, ober mo

uiet grobe, Slnfprüdie an bie körperhaft errjebenbe 2lrbeit »erlangt

roirb, mie im Bergbau unb ^üttenroefen, im Saugeraerbe, in ber

djemifdjen unb ^oljinbuftrie, befonbers in ber ber <gerfteHung oon

2eud)tftoffen, ©cifen, fetten, Dien, pflegt ber eintritt fpäter 311 ge*

fdjerjen. $Die folgenbe 2tltersflaffe unb ebenfo bie oon 30 bis 40 ^arjren

ift barjer in biefen ©ruppen üerrjältnismäßig jaljtreid) beoölfert. ®as

©leidje gilt and; oon ben 9ieinigungsgeroerben unb rüljrt Ijier oieHeidjt

babjer, baß oiele oertjeiratete unb oerroitroete grauen baran beteiligt

finb. 3U ben ©ruppen mit fdnoad) oertretenen jitgenblicljen ^erfonen

gehören fonft nod) bie &anbels= unb ^erfidierungsgeroerbe, bei bencn

überhaupt bie oberen ^lltersftufen merjr als meift anbersroo fid) tjeraus^

bjeben, roie benn ja and) oortjin fdjon ben bei tynen in reiferen ^jaliren

fid; bemerfbar madjenben 3 li gangen ßrroätmung getan rourbe. 9lid)t

anbers ift es um bie ®a)U unb ©djanfroirtfdjaft beftellt, bie ja eben--

fattg nid)t feiten als SBeruf ergriffen roirb, nadjbem itjr bereits ein

anberer ooraufgegangen ift. SMenbS im ^ßoft=, £elegrapt)en= unb
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(gifenbaljnbetrieb tritt baä jugenblid&e Stlter 00115 in ben gtntergrunb,

bafür ba% com 30. junt 40. 3al;re am ftdjtbarften tjeroor, roie beim

and) baS folgenbe Sabrjetjnt eine ptlung roie fonft nirgenbs, b. t). tum

einem fünftel tjat. -gier, roo in ber £auptfad)e bloß Beamten* unb

ungelernte iHrbeiterfteHung in $rage ftel)t, roirb für jene eine längere

©d&ufoorbilbung ober für bie 3Kenge ber Bureau* unb BetriebSbe*

amten ber 3wUocrforgungSf(|ein »erlangt, gelangen btefe bann aud)

tnelfad) erft &ur 2tnnaf)tne, nadjbem fie anberroärt§ in Xätigreit ge

ftanben baben. SRtdjt oiel anberS Hegt e3 beim fonftigen BerfeljrS*

geroerbe, roenigfteni beim ©trafjenbarjnroefen, Sßerfonenfutyrroerf , bei

SHenjimännern. 2luä) bei itmen fommen oorjugSroeife bie Sltter non

20 bis 50 Saljren in Betraft.

£)a§ roeiblidje ©efd)led)t inSbefonbere rjat basl ©emeinfame, bafe

burdjraeg ein ftarfer 2lbfall naä) beut 30. Satyre, alfo um ber 33er-

el)elid)uugen roiUen, ^la£ greift. ©od; gelten babei bie ©nippen

nid)t unaufebnlid) auSeinanber. Überroicgenb füllen fie roätjrenb bes

30. 6iä 40. Saures um bie wolle föälfte ifjrer im oorigen Sabrjefjnt

eingenommeneu £öl)e berab. BefonberS trifft ba3 für bie 3Kafdjinen=

inbuftrie, bie Sßapierinbuftrie, bie poh)grapt)ifd)en unb bie BerftdjerungS*

geroerbe 511, in beuen fie gar nur etroo mit einem ©rittet fid) be»

Raupten. ®aroiber ift ber 3lbftanb roeit unerheblicher jumal in ber

Qnbuftrie ber ^otj-- unb ©djnifcfioffe, in ben &anbels=, 9tonigung§*

unb @aftroirtfd)aft£geroerben. $a, in ben oorjuggroeife priuaten

Bertefyrggero erben bleibt ber Anteil etroa auf gleicher &öbe, ergebt fid)

nod) roäbjrcnb ber beibeu näcljfteu Satyrjeljnte unb nimmt einen alle

übrigen ©nippen weit hinter fid) taffenben Umfang — 16,7% —
im älter t>on 00 bi£ 70 Saljren unb ebenfo — 5,7 °/o auf ber

oberften ©tufe ein. @§ muß fid) t)ier alfo für grauen, bie ben Beruf erft

in älteren ^abren aiiffudjen, Gelegenheit 511m (Srroerb bieten. Bon ben

Berufen, meiere fjiertjer jaulen, mögen rootjl grauen bei ber ©trafjen«

reinigung, bei Botengängen, Seidjenbeforgung uorjugeroeife in Betraft

fommen. SBeil fid) bie Anteile nad) bem 30. $at)re bei ben grauen fo

fid)tbar einengen, finb fie früher felbftnerftänblid) um fo größer unb oiel

größer aU bei ben Männern, aber bod) gruppenroeife red)t abroeidjenb.

9Bäl)renb in ben funftlerifdjen unb ben Weinigimgsgeroerben, ebenfo

in ben Berfeljräbetrieben auf ba§ jugenblidje 2Uter nur ganj fdjroadje

Beträge, teilroeife fauiu ober eben ein 3e^ntel fommen, bebut fid)

biefe ftlatje in ber einen Hälfte ber ©nippen auf etroa ein SDrittet,

in ben poh)grapl)ifd)en ©eroerben 6iS felbft ju §roei Aüuftel au*.

2Hetftenteil3 roeift bann bie ©tufe öon 20 bis 30 3»o^ren fdjou einen
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Keinen SRücfgang auf. 2Bo freitid; bie 2Infang3ftufe nur mäfjig be-

fe|t ift, nehmen biefc gafcrgänge bie erfte Stelle ein, in ben öffent=

liefen SSerfefjrsbetrieben fogat berart, bafc fie metjr a(§ bie ootte

&älfte umfaffen. ©ine eigenartige Stellung gibt ba3 9leintgung§*

geroerbe §u erfennen. @* rourbe oorljin fdt)on bemerft, bafe bie 2l(ter§-

glieberung auf ba§ ^ortjanbenfein ungeroöfyntid) nieter bejahrter

grauen Anbeute. £>a<o roirb f)ter, roo e§ fid) blo§ um ba3 roeib(id)e

©efd)(ed)t banbett, bekräftigt. ®ie jugenbtidjen %afyxe, bie nur gut

ein B^ntel [teilen, roerben jroar bebeutenb überfjoft oon ber jroeiten

Stufe, bie es aber auf nodt> fein Giertet bringt. Unb roenn aud)

bie fotgenbe tjerunterfinft, gefd)ie()t c3 bod) nur unerl)eb(id). 2Ba3

aber nament(id) bemerfenSroert ift, bie üierte Stufe, bie sroifdjen 40

unb 50 ^afyren, gebt, roie ba<3 im übrigen nur nod) bei ben prioaten

i'erfefjrägeroerben ftatt rjat, roieberum in bie £ö()e unb nodj bie fünfte

Stufe ftefjt it)r natje. ©a§ d^n funbet bie nod) immer oor fidj

gefjenben Buftüffe oon Älteren roeiblidjen ^erfonen an unb mad)t e3

glaubhaft, ba§ biefe oornefjmttd) ©(jefraucn unb SBitroen finb, bie in

bem Berufe eine paffenbe $erroertung Ujrer Gräfte für ben Untert)ait3=

erroerb fudjen. —
9ttd)t ganj unangebradjt erfdjeint e£, ()ier aud) bie räum-

lichen Vorgänge roenigftenö ju ftreifen. Qa$u feien je oier ()er=

üorragenb agrarifdje unb inbuftriette größere ©ebiet3tei(e Ijerau»-

gegriffen unb blofc in SBerbältnii^iffem für beibe ©cfd)ted)ter ju=

fammen in ben brei SlbteUungen ber @rroerb£ftänbe engeren Sinnet

aufgeführt. Sann ergeben fid) unter je 100,0 Erwerbstätigen im

ülter oon S^ren:
(©iefje bie XabtUe auf ©. 86.)

Sinb nun rootjl bie 2tbroeid)imgen biefer ©ebtetSteüe nidjt ein-

fdjneibenb, (äffen fie fid) bod) nidjt ganj überfein. 9lamentlidj unter-

fdjeiben fid) bei ben (anb- unb forftroirtfd)aft(id)en Erwerbstätigen

bie ©egenben mit aulgeprägt agrarifdjem unb inbuftriellem Gfyarafter:

bei jenen finb bie jungen Seute unter 20 Sauren reid)(id)er all bei

biefen oortjanben unb umgefefyrt ift bie fotgenbe Stufe etroaS met)r

t)ier a(3 bort befe^t. (Sine 2luSna()me mad)t aöerbingS ba§> ^önig=

reidj Saufen, beffen 2lntei( am jugenblidjen 2l(ter mit faft einem

drittel eine roeit überragenbe igötje bat. 2Jton gerjt roo()( nid)t irre,

baä barin ju fudjen, bafj in biefem fo entfRieben inbuftrieüem Sanbe,

in bem aud) bie (änblid)en Drtfdjaften bereits in auägebetjntem

sJkBe mit ^abrifantagen burd)jefet finb, ooqugSroeife bie erft ber

Schute entroad)fenen Äinber bei ber ßanbroirtfdjaft fid) Ratten (äffen,
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llnerrjeblidjer gelangen bie regionalen 23erfd)iebenl)eiten ber 2l(ter3-

uerteilung in ber ^nbuftrie rote im £>anbe( unb S3erfet)r 511m 21u3=

brucf. 33ei i()nen finb regelmäßig bie 3al)re gnüfdrjen 20 tmb 80 am

befefcteften, Ijinter benen bie von 30 bi3 40 nidtjt roeit jurüdbleiben.

Wut in ©adjfen haben in ben Jpanbet^ unb 58er!el)r5geroerben beibe

klaffen bie nämtidje ©tärfe. $n ber ©tobt 23er(iu tritt ber Anteil

berer uon 20 bt§ 30 Satiren überall etroaä au$ bem 9Mjmen IjeramS.

Sie 3 lI 5ii9 e ' roeldje bie größte unb jugleid) sJteid)3l)auptftabt anlocft,

madjen fid) barin erfennbar. Sa [ie für jatjlreidje Sßerfonen ju

feinem bauernben iHufenttjalte füljren, finb and) bie oberen 2llter§=

Haffen oergleid)3roeife in ben geroerbefleißtgen roie Ijanbeltreibenben

berufen roieber geringer gefüllt. —

SBertootter nod) unb ergebnisreicher al» in 2lufet)iing ber (Srroerb^

tätigen überhaupt ift e3 für bie ©rforfdjung ber fojialen ©tteberung,

ben 3«f ammenlang jroif djen bem 211 1 er unb ber 21rbeit3=

ober SBerufSftellung ber ©rroerbätätigen aufjufudjen.

©enn in itjnt fiuben ftdj betttlidje ^inroeife auf bie fojtale ßaufbatjn

enthalten, roeldje bie ßrroerbjstätigen innerhalb iljrel ^Berufe! §u

burd)fd)reiteu Ijaben. ,3ubem bietet bie 2tltersoerteilung bie £anbbabe

jur ooüeren SBürbigung be3 nuninterifdjen 23err)ättniffe§ ber 23eruf3=

auSübung in unabhängiger unb in abhängiger «Stellung, ^ier jumal

oerlotjnt e3 fid), ben erhobenen £atfad)en etma$ näljer nadjgugeljen,

roenn aud) bie Umftänblidjreit ber 23ered)nungen bauon abhält, bie

räumlidfoen @rfMeinungen gebüljrenb p fennjeid)nen. SDie Erörterungen

roerben fid) an bie brei Seruflabteiiungen, für roeld;e bie fokale

<Sd)id)tung fid; am erften jutreffenb nadjroeifeu läßt, 51t Ratten unb

biefe juerft einzeln unb bann fdjtießlid) gufammenfaffenb §u beljanbetn

Ijabcn. —
^ebt man mit ber £anb= unb $orftroirtf d)af t an, fo

ftanben 1907 im Sllter:

(Stefje bie Tabelle auf ©. 88.)

®em flüdjtigen 23 liefe brängt fid) fdjon auf, baß jebe ©d)id)t

eine eigene 2Üter3mifd)ung t)at unb innerhalb felbiger bie ©efd)ed)ter

minber auäeiuanber gel)en. SRiinmt mau biefe beätjatb getrennt auf3

töorn, fo tun fid) unter ben 9Jiännern bie mit Reifen ben

gamiltengtieber burd) ba3 ftarfe Übergeroid)t ii)rer jüngeren

2(lter3flaffen Ijeroor, bie bi§> jum 30. Qa^re fd)on nid)t weniger als

brei Viertel ber ©efamtljeit umfaffen. üßorgugSroeife gehören fie beut

2Uter jroifdjen 14 bis 20 %al)xm an, alfo feit ber ©djulentlaffung
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bis jum Eintritt inS &eer. Solange f;ält bie länblid^e männlidje

Sugcnb bei ben agrarifdjen berufen ftanb. Sann aber ebbt bereits

ein Seil ab, nid;t blofe, um feine beiben 2)iilitärjal;re abjubienen,

jonbern aud), um uon ba aus in anbere Berufe überzutreten. £)od;

erft nad& bem 3o. ^arjre oerfdjwinben biefe Söl;ne unb fonftigen 33er=

roanbten fetbftänbiger Sanbwirte in einem ÜJtofce, baf? für baS 9tlter

oon :30 6i3 40 ^atjrcn nur nod) ein Barmtet oerbteibt. Sie treibenbe

Äraft wirb t;ier aud; auf ber 3Jtömterfeite baS Verlangen nad)

öegrünbung eines eigenen £auSftanbe§ abgeben, weites ibnen bie

3ugel;örigfeit ju beut ifjrer ^anritte Ijäuftg nid;t anberS als burd;

SoSlöfung unb Ergreifung eines fonftigen Berufes ober einer anber=

weiten Stellung im gleiten Berufe geftattet. ^nSbefonbere wirb bie

mittjelfenbe (Stellung für einen namhaften Srudjteil baburd) enben,

ba& fie mit ber felbftänbigen bann oertaufd&t wirb, wenn ber bisherige

Sefi^er burd) Xob ober ^>er§id;t auSfd;eibet. 9iadj bem 40. 3a§re

fd^nülgt bie 3al;l ber 3Witf)elfenben ftar? §ufammen, bod) nidt)t of)ne

fid) nad) bem 60. 3at;re gegen baS oorangel;enbe Satyrjetynt nod) roieber

etroaS auszubeuten, ©er hierin liegenbe 3twad)S flammt wefenttid;

oon ben Selbftänbigen, wie baS ifyr gteid;zeitiger red)t Iräftiger

SRütfgang bartut: fie Ijaben einem onberen gamiliengliebe $lafc

gemacht unb für fid; felbft als 2UtenteUer einen blofj mittjelfenben

äBirfungSEreiS übernommen.

®ie um Sofm fd;affenben Arbeiter »erteilen fid) gleid&mäjjiger

über bie 2IlterSflaffen, finb beStyalb aud; bei weitem nid&t fo beträft*

lief) wie bie mitt;elfenben gamüiengtieber in ben jüngeren klaffen

uort;anben. ©ennodj finb fie es tjier merflid) mef;r als in ben beiben

anberen SerufSabteilungen. Sie, bie aus lanbwirtfd;aftlid;en ober

fonftigen länblid)en Greifen fommen, pflegen aud) in biefen berufen

fid; junädjft zu betätigen, fobalb fie auf (Srwerb auszugeben angehalten

werben. Sie üer^arren inbeffen in bem Umfange, in wetdjem fie

eintreten, nur fürgere Seit, bereits nad; bem 20. S^e, bis §u

welkem fie über ein Viertel l;inauSgingen, oerlieren fie fid) bis auf

ein fdjwadjeS Viertel, zunädjft weit fie zur $at;ne einberufen werben unb

aisbann, um fiel) nad) anberweiter, etwa beffer lot;nenber Arbeit

au^ert;atb ber agrarifd;eu Bweige umjufefjen. %n großer Stenge

uerfd;roinben fie erft nad; bem 30. ^atyre, fo bafe tjier zwifdjen

bis zum 40. ^atyre nur noa; 16°/o r>orrjanben finb. 3Jiag hierbei

aud; ein äßedjfet im 33eruf ab unb an unterlaufen, ber bura>

greifenbe Slnlafc jur SSerminberung ber 2Xrbeiterfct)icf)t ift nunmet;r

in bem Übertritt ju einer felbftänbigen 23emirtfd)aftung 51t fudjen,
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bic bei her iKebruil)! burd) erbtid&e, fauflidje ober padjtroeife Über^

nal)ine eines bäuerlitfjen ober fonftigen (anbmirtfd)aftlid)en &tein*

Betriebes oot fid) ge^t. £aS fpiegelt fid) toieber in ber 2lbfrufung

ber ©elbftänbigen, roeldje mit biefer Senfnng beS SlnteitS ber Arbeiter*

fdjaft ju erheblicher 2luSbe!jnung anfieigen.
s
)lad) bem 40. ^abre

oerlangfamt fid) ber Sftiebergang ber airbeiterjiffer , fo bafe weniger

aSertufte auS fojialen all üiclmetjr auS natürlidjen, im Slbfterben unb

ßräfteoerfaU tiegenben ©rünbe anjnneljmen finb. £aS aber befagt,

bnfe ber Seil ber (anbroirtfdjaftlidjen 9lrbeiterbet>ötterung, meldte e*

bi§ 511m 40., fjödjftcns 50. ^aljre 51t feiner felbftönbigen SBirffamreit

gebracht bat, audj in feiner abhängigen Stellung weiterhin fcft-

gehalten roirb.

23ei ben SIngeftefl ten ift ber Verlauf fo, bafe fie erft nad)

bem 20. Sctrjre, bann aber and) fdjon mit einem Keinen Viertel

umfänglicher auftreten nnb biefen felben ©tanb fid) bis jutn

50. 3a()re bewahren. 5ßon l)ieran uottyeljt fid) non ©tufe 31t Stufe

ein fräftiger 2lbfall. SDarauS barf man fd&tiefcen, bafe fid) für bie

3Jlänner biefer Stellung, namentlid) alfo bie SBerroalter, ^nfpeftoren,

©djolaren in ibren rüftigeu ^jafjren nid)t oft bie (Gelegenheit bietet,

51t eigener söetriebSfülirung ju gelangen. Smax geben auS ibnen

inSbefonbere bie Seftfcer größerer ©üter bjeroor, bod) fdjeint baS ber

-Jlbftnfnng gemäfj auf bie ÜDtnffe ber <5d)idjt nid)t Diel ju r>erfd)tagen.

©er bürfte eS in ber Siegel an ben Mitteln fehlen, 51t einem eigenen

betriebe 511 fonunen ober, wie etwa ber 21 b fall nad) bem 50. galjre

gebeutet werben fönnte, erft fpät babin 511 gelangen, nadjbem in

langer S5ienftjeit baS Nötige erübrigt ift.

®ie männlichen ©elbftänbigen fefcen, raie natje liegt, erft

nad) bem 20. ^abre mirflid) ein. 25>enn bennod) bie 3äl)lung, unb

ebenfo bei ben grauen, im gangen mnb 3000 $ätle nadjroeift, in

benen fo(d)e früher norfonunen folien, barunter fogar einige nor bem

1 1. I^atjre, fo finb offenbar mifjöerftanbcne Slngaben gemad)t, ift babei

baS red)tlid)e 33efi§ert)ältniS mit Dem ber tatfädjlidien Betriebsleitung

neriuedjfelt roorben. Übrigens begegnet man felbftönbigen Sanbtoirten

and) bis §nm 30. ^abre nodj in recht befd)eibenem Umfange, wenig

über ein 3n»anjigftel ber ganzen Sabl. @rfi nad) beut letzteren Qatjre

mad)fen fie ftattlid) an, 511 über ein fünftel ^inauS, bringen eS im

nädjften ^abrjebnt ju mel)r als einem Vierteil unb fallen bann

sroifdjen bem 50. nnb 60. ^atjre mir um ©eringeS berab, Heuen fo

in biefen 30 ^aljren reifen 9ftanneSalterS etwa brei Giertet ibreS

SeftanbeS, 74,1 %. Verjüngt fid) weiter tjinauf fobann ber Anteil
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redjt fühlbar, fo bleibt er bodj entfliehen größer als in hen übrigen

©djidjten. 3» hiefer AlterSfolge fpridjt fid) nor allen fingen ein

IjinauSgefdrabener Beginn felbftänbiger tanbnnrtfdjaftlidjer 2Birffam=

feit aus. ©er Hegt and; für hie 9Jiel)r5aI)l ^iemtidrj tuet fpäter als

in her ^nbuftrie raie im Rauhet nnh 33crfef;r. ©ie beibe gewähren

her felbftänhigen Dtteherlaffnng einen größeren ©pielraum baburd),

baß fie hie Söegrünbung eines neuen ^Betriebes oon hen oerfügbaren

ÜRitteln unb her eigenen @infid;t be^ Unternehmers in hie Rentabilität

abhängig madjeu. ©ie Uterroirflidjung eirteS felbftänhigen tanbrairt=

fdjafttidjen ^Betriebes ift hagegen an hie l)errfd;enbe ©runbbefifc*

Verteilung qetnüpft, hie eine SBermefjrung her oorljanhenen ©eraefe

burd) Abtrennungen, 3erfd)(aguugen ober burd) (Srridjtung uon

Äolonaten im gegebenen Augenblide bodj nur in enggejogenen ©renken

juläfjt. ©aljer ift t)ier roefenttid) bloß bann 511 einem betriebe ju

gelangen, wenn einer, her bereite beftanh, für einen neuen ^ntjaber

frei rairb. 2)er Übergang pflegt beim and; weniger burd) $auf ober

^adjt als im 9Bege her Vererbung ober her Abtretung nom ^8ater

auf hen (Sofjn §u erfolgen. SDiefe (SrroerbSraeife fütjrt aber natur*

gemäß eine ^inauSfdjieBung beS 3eitpunfteS oer ©elbftänbigmadjung

mit ftdj. 2)a nun aufs gange gefeljeu hie ©elbftänhigen it)re oor=

neljmfte (üsrgänjung aus her Arbeiterf djaft empfangen, f bedt fid)

ihre 3unat)tne mit her 23erminberung her (enteren naä) bem 30. unb

40. ^aljre. Unb wenn hie beiben oberen AlterSftaffen her ©etb^

ftänbigen nod) oergleidjSraeife fid) bidjt erhalten, fo harf man oer=

fpätete 3«Ö^n Ö e vermuten, rate foldjer bei ben Angeftellten erraätnit

rourben.

®ie grauen, bereu AlterSüerfdjiebungen in hen einzelnen

(Ed;id)ten ja 311m großen £eile burd) bie (Singejjung ober Auflöfung

her (Slje beeinflußt raerben, §eigen baS als ©elbftänbige, foraeit

fie babei überhaupt in ftvciQe tarnen, gumal in leererer .iQtnfidjt.

©enn wenn fie ftdj bis 511m 40. ^afyre nur fdjraad) bemerkbar madjen,

{jinterl;er §u über einem SDrittel anraadjfen, fetbft gtutfctjen bem

50. unb 60. ^aljre ebenfooiel erreidjen unb aud) Ijernad) nod) einen

ftattlidjen Anteil aufraeifen, raerben fie üor§ugSraeife unter ben äBttraen

ju fud;en fein, auf hie her betrieb beS oerftorbenen (SljemanneS über=

gegangen ift.

S3ei hen mithelfen hen Familie ngli ehern hagegen roirb

her (Einfluß her @l;efrage nid)t beutlid) erfennbar. ©ie »erteilen fid;

Siemlid) gleichmäßig über hen Abfdjnitt uom 14. bis jum 50. £ebenS=

jatjr unb finb felbft bis gum 00. nod; in einer entfpredjenben ©tärre
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oerircten. 3febenfafl3 ift nirgenb ein foldjcr 2lbfaü öorljanben, ber

auf sahjreicbe SBer^eiratuiigen binroiefe. 2lber unter bicfen mit*

lietfenben toetblid^en ^Jerfonen ftnb bie ©befrauen ber felbfiänbigen

23etrieb3inljaber ju fudjen, bie bocrj gerabe in ber Sanbroirtfdjaft

regelmäßig ifjre Gräfte nornehmlid) bem Setriebe ju tmbmeu

haben.

(8an% anberS [tetjt es> um bie roeiblidje 2 o h n a r b e i t e r f d) a f t.

Sie gärjlt oorncljmlid) beut jugenbltdjen Sllter bis ju 20 $at)ren ju

unb ba3 mit einem drittel. @£ rjält ba§ roeiblicfye ©e[d)lccht ber
v

Jlrbeiterfd)id)t alfo nietjr nod) also ba<§ männlidje baran feft, anfäng*

lid) feine Kräfte in ben 2)icn[t agrarifdjer ©emerbe 31t [teilen. 9Jad)

bem 2o. $abre büfjt bie 3iffer nid)t unerljeblidj ein, fo baß 3(b=

roanberungen 311 nnberen ^Berufen, oerein^elt tuot)! aud) fdjon (St)e=

fdjliefwngen fid) fühlbar mad)eu. Smmerrjin oerbleibt über ein

Giertet, ba§ bann jebod) nad) bem 30. Satire auf mehr al3 bie

$älfte ^ufnmmenfdjmi^t. SSom 40. aber gefjt Der Anteil langfam

tjerab. £iefe3 kräftige Serfdjroinben jiutfdjen bem 30. unb 40. $ahre

bangt nun jroeifetSofyne mit beut heiraten jufammen, berührt aber

nur jene, burd) meldje 9Mbd)en in Slrbeiterftellung fokber entzogen

mürben unb etma einem SJianne folgten, ber einem eigentümlichen

ober erpadjtetem ßanbnrirtfdjaftSbetriebe uorftcht. Tie Sßere^eli^ungen

unter ben Arbeiterinnen greifen inbeffen weiter, at3 e£ bereu 2Uter§=

nbftufung ermeffen läßt. ®enn ba in ber Siegel bie grauen biefer

(Stellung fie bei ber Verheiratung nicl)t aufgeben, oielmeljr fid) ge-

nötigt feljen, nod; ferner ber 2ol)narbeit nadj^ugeljen, fo fommt ein

Abflute megen äi>edj[e(s ber Stellung audj nid)t jur ©rfdjeinung.

£ie Singe [teilten unter ben grauen unterfdjeiben fid) barin

uon ben Arbeiterinnen, baf} [ie nur l)alb fo oft bem Silier unter

J !

» ^at)ren, aber entfdjieben metjr unb mit über einem drittel bem

öon 20 big 3o angehören. sJhtnmebr roenbet fidj jebod) bie 9iidjtung

unb [ie ftnfen bis jum 40. 3>at)re plö^tidj auf bie Hälfte be3 nötigen

SeftanbeS Ijerab, um uon tjieran langfam trjren abuehmenben 9Beg

31t »erfolgen. 2?a nun bod) biefe 3Jtäbdjen barauf angemiefen [inb,

iljre Stellung be3 Unterhaltes wegen 31t uerfcljen, ift 511 fdjliefjen,

bah jener Stbfturg ibrer Slnjaljl 00m 30. jum 40. Qabre burch um=

fäng(id)e ©fjefdfjltefjungen beruorgerufen roirb. Sei ibrer geeigneten

SSorbilbung für bie roeiblidje 2Birtfdjaft3fü§nmg in einem £anb=

uürtfdjaftebetriebe fdjciuen [ie gefudjte (Sljefrauen bei Scannern roohl

befonberl in mittleren Seftfcüerfjältniffen ju fein.
—
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@in red&t abroeidjenb gefärbtem 33üb ftetten £ anbei unb 93er*

fefjr bar. 2>en ©runbjafjlen jufolge befinben fid) 1907 im 2Uter:

öon Sauren
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SDie Scanner feite biefer SBerufSabteilung jeigt, bafi bie in

[enteren ja an fidj nur fdjwadj oertretenen mi ttjelf enben

5 a in i 1 i e ng tieb e r bis 31t faft brei Viertel auf ba8 2llter gwifdjen

II unb 30 Sauren entfallen. 9ladj beut jefct einttetenben fdjroffen

•Jlbüur^e ftufen fie fiel; bann aümäljüd) 6i§ sunt Schiffe ab. £a§

für bie große
v

Du*ljr3aljt bloß furje Verbleiben in ber Stellung wirb

burcr) ben Stufftieg in bie felbftänbige ^Berufsausübung beenbet

werben. ^ebenfalls begegnet jene* erljeblic&e ä3erfdjwinben ber 3Jiit=

Eielfenben einer anfeljntidjeu Vergrößerung ber ©elbftanbiaa^iffer, 51t

Der fie bemnadj einen £eil {teilen werben, -äftan barf audj nicljt allein

an bie gfamiliengtieber in faufrnännifdjen
, fonbern ebenfo fef;r an

joldje in prioaten SBerleEjrS* unb 2Birtf$aftSgefdjäften benfen.

®ie mefentlidjere ©rgängung erhalten freilief) bie ©elbftänbtgen

biefer Abteilung burd) bie nummerifdj am oottften befefcte Slrbeiter*

fei)id)t, 511 ber bie 3äblung audj bie ßabenbiener , baS VerfaufS=

perfonal gerechnet bat. 3Benn fie audj beS SeljrgangeS wegen fdjon

von 14 bi§ 20 $aljren mit einem knappen fünftel auftreten, ge=

langen fie 51t if-rer Jßölje erft jwifdjen bem 20. und 30. $atjre unb

erhalten fidj audj nod) gwiferjen bem oO. unb 40. auf einem Viertel

der edjicljt. ©ie netjmen mithin nod; einen 9iad)fd)ub auf. 2>enn

unter ben ^Beteiligten beftnben fidj audj oiele ungelernte Arbeiter,

Dtarttljelfer, Kutfdjer, SierauSjapfer, Ainedjte, bie 311001* anbenoeite

Stettungen betreibet Ijabeu mögen. 9tad) bem 40. ^atjre beginnt

eine fortgefe^t nadjbri'tcflidje Entleerung , bie 31t bem Vertauf ber

Sdjidjt ber SetriebSinfjaber ftimmt.

(Sine 3(tjnlidjt'eit im 2llterSoerlau{ bei* Arbeiter befteljt mit bem

ber 2lng efte Uten. 3\vav finb fie etwas geringer oor bem 20v
aber etwa gleidj bodj oon ba an bis 311m 50. ^atjre oertreten. $ljr

jdjioädjerer Slbfall nadj bem
* 5
>0. unb 40., irjr ftärferer nad) bem 50.,

berüljit nadj iljrem Seile uuoerfennbar bie obere ©cr)icr)t.

3Me Untere, bie ber Setbftönbigen erweift fiel) benn audj aU
baS ©egenftüct 31t ben brei anberen. Vor bem 30. 3aljre finb eS

ibrer erft ein S^ntel, weldjeS im näd)ften $aljrjer;nt burd) baS, was

fidj au* ben übrigen ©crjiäjten heraufgearbeitet Ijat, auf baS doppelte

anwddjft. SDiefe Bewegung fe|t fidj aud) jwif^en bem 30. unb

40. Safyxe fort, ba ber Anteil faft berfelbe bleibt, ja erljält fidj felbft

fpäter nodj aufredjt. £enn ohne bie* würben tötlidje Abgänge

größere Süden geriffen unb nidjt ben Veftanb auf ein fünftel er-

Ijalten Ijabeu. ©et)t baS fd*on au$ bem Verhalten ber abhängigen

Sdjidjten Ijeroor, fo wirb fdjwerlidj auclj nidjt ber oben bereit* be=
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fprodjeue SBorjjug fehlen, bemjufotge oon aufjen fjer bejahrte Seilte

eintreten, bie ftcf) als leidste (ErroerbSqueHe für ben SebenSabenb einen

f(einen „Uramlaben, einen XröbeU;anbel, eine Sdjanfftätte anlegen.

9luf QÜe gälte finb im £anbel nnb SHerfeljr bie f;ol;en ÜHlterSftaffen

nod; anferjntid; nnb mefjr gefüllt, a*S eS in ber 3"^u ftr^ sixtrifft.

Tie nämlid;e ©rfd;einung, nur nod; entfdjicbener ift and) ben

f elbftänbigen grauen eigen. Sie rüden gleichfalls erft fpäter

ein, bleiben mit nod; feinem fünftel groifeben 30 nnb 40 ^nfjren

tjinter ben 3)iännern merflidj jurüd, erlangen audj im fotgenben

^arjrsernit mit einem Giertet nid;t ganj beren Anteil, beroat;ren ben

irrigen aber oom 50. gum 00. $at)re nnb finb roeiterrjin bem anberen

ß)efd)led;te namt;aft überlegen. SDiefer gange Verlauf ift nur 511 oer-

ftel;en, roenn man fünftigen fremben 3uroad)S gelten täfet, ber burd;

bie Diotiuenbigfeit einer 2ItterSoerforgung ,
jumal aud) oon SBitroen,

t;erbeigefüf;rt n)irb. ®a£ irjn bie unteren ©d)id)ten blofe ber nämlichen

Abteilung an erfter Stelle ^ergeben foüten, bafür legt beren altera*

abftufung, roenigftenS oom 50. $al)Tt an, fein redjteS 3^9"^ ob.

Sfngeftellte ebenfo roie 21 r bei t er innen fangen fd;on früt;

il;ren 23eruf an, in meinem fie ftd; jiemlidj gleichartig über bie

2llterSftufen ocrteileu. 9iament(id) bie letzteren beginnen gteid) fröftig,

mit met;r als einem drittel, fteigen aisbann -ui gruei fünftel an

nnb finfen bereits oom 30. jum 40. $jal)re auf ein gutes Bereitet

jurüd. Sie weiblichen 2lngefteHten nehmen §roar bis 20 garjre nod)

nicr)t gang fo oiel als bie Arbeiterinnen ein, ertoeitern fiel; bafür aber

ju il;er ootlen Hälfte auf ber folgenben Stufe, um hierauf nidjt

minber fdjroff abzufallen, ^n beiben $äHen roirb foldjeS roeit=

greifenbeS SSerfdjroinben überroiegenb als $otge oon heiraten §u

nehmen fein. 2Öäre eS anberS, roäre namenttid; ein größerer Über=

gang in bie Selbftänbigteit im Spiele, mürben fid) bie ßiffern ber

oberen Sdjidjt rooljl l)öt;er ausnehmen.

©ie ben Familien ber £auSt;attungSoorftänbe anget;örenben

mithelfen ben $rauen§immer fommen im jüngeren 2Ilter bei roeitem

nid;t fo oft in 33etrad;t, finb aber in ben beiben ^at;rge^nten groifdjen

20 unb 40 mit je einem Viertel auf bem ^latse, aud) banad) nod;

mit einem fünftel unb oon 50 bis CO 3Q^en mit einem 3e^»tel

oorl;anben. Sie nidjt einmal unert;ebtid;e 2lbflutung nad) bem bod;

fdjon red;t oorgerüdten 2llter oon 40 $al)ren fiel;t nidjt banad) aus,

als roenn bie 23erel;elid;ungSfrage oon mafegebenber Sebeutung bafür

roäre. Gt;er fdjon roirb in einigem Gelange an fetbftänbige 3iieber^

laffung 51t benfen fein.
—
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©nbtid) ift um itjrer (leroorraamben SWangfteHung im neuzeitlichen

SBerufSgetriebe rottten bie gnbuflrie nod) etroag umftänbttdjer uor^

juneijmen. ®ie 2Hter§üerretlung mar liier (1907) berart, bafj ent*

fielen auf bie:

unter 14

14 bie 20

20 6i8 30

30 biö 40
40 b:o 50
50 bis 60

60 bio 70
über 70

ßufamnten

unter 14

14 big 20
20 bis 80
30 bio 40
40 big 50
50 bio 60
60 bis 70

über 70

sjufanraten

beim mämiltcben ©efdjledjjte

56

3335
180 852
422 745

366 922
252 756
124'.''-':'.

35s:l7

1 386 857

7

21 221
91 146

75 622
68 967
52 543
26 352
6 723

342 610

1 171

70 Uln
188 897

174 752
111090
54 245
18 505
2916

622 071

907
8 850
9 995
2 810
865
806

1 624
1 080

2(i -!>2

1

46 000
1 616 145

2 165 357
561 692
9;;s 829
471 705
173 144

30 721
003 535

beim meiblidEjen ©efcftledjte —
122

21 622
28 930
8 548
8 263
1117
280
54

68 936

1 003
15 442
29 852
27 772
17 850
9 2-
3 813
862

105 895

12 398
540 015
491 672
188 084
119 573
70 790
28 675
5 569

1 456 803

3m 33erf)ättmäroerte umgerechnet neben je 100,0 im 9üter:

»on Säuert
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®a rjier bie felbftänbigen Handarbeiter unter ben übrigen,

eigentlichen ©elbftänbigen uidjt enthalten finb , möge itjre 2Ifter£=

gruppierung gteid) angereiht werben, ©ie gerfallen a(3:

auf bie
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auS ben Bereidjc her ^nbuftrie, mit «oanbroerfern ober gabrifarbeitern,

io l)ört bie erroerbtätige (Stellung in bein bisherigen Berufe in ber

Siegel auf. $)enn, roie im oorigen 2lbfd)nitte fd;ou ausgeführt rourbe,

ift in bcn inbuftrießen Sroeigen für bie grau weit roeniger als fonft

©elegen^eit &ur 3JHtr)üfe geboten. 3war wirb aud) bie (SEjefrau beS

^anbroerfSgefetten , beS gabrifarbeiterS geroöfmlicfj nidjt barauf uer

jidjten fönnen, burdj eigenen gleifs etroaS §11 uerbienen, baS bann

aber uorwiegenb entmeber nebenberuflid) ober t)auptberuflidt) in anberer

2ßeife als Aufwartefrau, als £itfe beim Sdjeuern ober in bergteidjen

Befd&äftigung tun. 33om borgen bis jum2lbenb tagtägtidt) in btefr'abrif

ju gel)en, läfet fid) bagegen mit ben Sßflicrjten ber &auSfrau unb ^tuttir

nur fdjwer oereinen. Übrigens wirb ber SHücfgang ber Arbeiterinnen

nad) bem 30. ^al)re ebenfalls in beut Xaufdje mit einer Stellung als

felbftänbige ©efdjäftsinljaberiu begrünbet fein. Sinb eS bod; in ber

^nbuftrie eine 9teil)e von ©rroerbSpeigen, bie oorroiegenb in roeib-

lid;en Rauben liegen, ©rofj Eann freitid) ber 3«9<^n A nid)t fein, ba

bie Biffern 0(X ©elbftänbigen feine genügenbe Betätigung bafür bieten.

sDiit ben weiblichen 2lngeftel Iten ift es ungefähr fo wie mit

benen im föanbelsftanbe : fie finb 311 faft einem fünftel in ben beiben

2UterSftaffen r-ou 14 bis 30 Sauren angehäuft, fo baß für bie folgeube

Stufe nur ein reidjtidjeS ßerjntet, im übrigen nur ein jdjmaler

Betrag ocrbleibt. SBirb aud; Ijier ber Übertritt in bie felbftänbige

Berufsausübung uidjt festen, wirb bod) baS frürje 2lufr)ören ber

Sd;id)t im nerftärftem s)JiaBe auS ben heiraten l)er§uleiten fein.

©elbftänbige grauen Ijaben fid; in ber Snbuftrie bereits cor

Dem 30. Sctrjre anfebmlid), bis 51t einem Viertel eingefunben unb

getjen tum biefem Staube nur aflmäljlidj gurüd. 35a ftdj nun aus

bem ©ntroicflungSgange ber anberen Sdjidjten ergab, öafc fie, wie bie

So^narbeiterinnen fid) nur unbebeuteub uerntinberten ober, wie bie

mittjelfenben gamilienglieber unb bie Angeftellten, befonberS fräftig

üermetjrten, fann oon Urnen burdj einen Stufftieg in bie obere ©djidjt

beren früt^eitige bemerfeuSroerte güllung nidjt gut rjerrüljren. 33iel=

meljr möchte man annehmen, bafe Ijier ein jiemlid; unoermittelter

Eintritt in bie felbftänbige Stellung etwa als üftäljerin, Sd;neiberin,

Glätterin, Stiderin, ^su^madjerin fid) »otogen t)at, in ber baS

©ewerbe aud) wol)l oftmals im £aufe ber ^unbfdmft ausgeübt

wirb. @l)er fdjon mag es für baS tjötjere 2Uter jutreffen, oab in

abhängiger Stellung arbeitenbe ^tilfSperfonen, benen bie 2luSfid)t auf

Sßerforgung burd) bie (Slje gefdjwunben ift, fid) in ben gebadjten,

redjt eigentlich weiblidjen Berufen felbftänbig madjen unb eS fid) fo
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teiltoeife erflären, bafj bie ©clbftänbigen bi§ in3 Ijötjere 2llter hinein

fid) in erfjeblidjer 2ln3al)l erhalten, $mmerf)tn bleibt aber biefer

l)ö^ere 2(nteil ftdjtlid; hinter bem int £anbel unb Serfeljr §urücf,

roeü eben bie inbuftrieüen ,3toetge fid) roeit weniger baju eignen,

2l(ternben eine mir geringe 2lnftrengung erforbernbe (SrtoerbSqueUe

3U oerfdwffen. 9?idr)t toefentlid) anberS geartet ift aucr) bie 2lbftufung ber

f og. f e l b ft ä n b i g e n £ a n § a r b e i t e r i n n e n. $ür fie bürfte batjer

ba§> DMmltdje roie für bie ©elbftänbigen eigentlichen Sinnes gelten.

x

)iur ftef»t ju oermuten, ba biefe Sätigfeit, foioeit fie eine tjaupt-

berufliche ift, nor§ng§roeife als $amitienbefd)äftigung betrieben roirb,

ba§ bie roeiblidjen ©lieber, bie bem Setriebe oorftefjen, audj oon

^ugenb an einem foldjen junäc^ft in abhängigem Serljältniffe als

v
D?itt)elfenbe angeljört tjaben.

©erjt man je§t 311 ben SJiännern über, fo oerbient iljre 2llterS=

mifdjung in ber 9ü'tdroirfnng auf bie berufliche £aufbat)n bie

ungleich größere 3lufmerffamfeit, als fie fdjon rein jal)lenmäBig für

bie $rage ber fojialen ©lieberung fdjtoerer in bie SBage fallen, ©ine

untergeorbnete 9Mefommt beiitjnen ben mittjelfenben^amitien*

g lieb er n 311, weil fie eben blof? einen geringfügigen Seftanb auf*

toeifen. Sie 3äölung oon 1907 t)at eS jtoar nidjt befonberS nad)=

geioiefen, bod) ift eS nid)t nnioaljrfdjeintid), bafe ein namhafter Seil

oon ifjnen in ImuSinbuftriellen Setrieben tätig ift unb barin and) fein

ferneres ^ortfommen l)at. ©ie f.nben fid) in beträchtlicher 2lnjal)t,

mit ettoaS unter wie über einem drittel, bloft 00m 14. bis 311m

30. SebenSjarjre oor. Waä) bem 30. $al)re umfaffen fie nod) ein

ßelmtel, um oom 40. aus fid) nod) in engeren ©rengen 31t bewegen.

©leid)n)ol)l beobachtet man oom 60. 311m 70. Satyrn toieber eine

3unat)me unb ebenfo barüber IjinauS einen im Sergleidj §u ben

anberen ©d)id)ten rjöberen ©tanb. ®arin barf man rool)l ungefudjt

toieberum einen ,£imoeiS oorneljmlicf) auf tjauSgetoerblidje 2lrbeiter

erbliden, auf foldje, bie i^ren Setrieb auf-- unb an ben ©otjn abgegeben

tjaben, aber itnn ifjre oerbleibenbe $raft mittjelfenb weiter roibmen.

Sei ben 21 n g e ft eilten nimmt bie ©rufe oom 14 3U 20 ^aljren

einen untergeorbneten -Wang ein. Sie 2tuSbitbung beS tedmifdjen

^erfonalS erljeifdjt längere Beit, felbft bie ber SSerfmeifter, bie bodj

Suoor eine mehrjährige 2lrbeiterftellung innegehabt Ijaben muffen.

£arjer fommen fie erft jnnfdjen bem 20. unb 30. %afyxe ooller unb

gleichzeitig mit einem fnappen drittel am ooÜften §ur ©eltung. @in

toenig geminbert gehören fie ber fotgenben ©tufe an, fo ba£ Tootjt

einigen ber Übertritt in bie ©etbftänbigfeit gelungen ift. 3Jierjr

7*
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bürfte bae fdiou nad) bem 40. 3al)re fid) ereignen, nad) weitem fte

nid)t einmal melir ein fünftel Ujres gangen SeftanbeSausmadjen. IXncnts

fd)ieben innfj e§ jebod) gelaffen werben, ob bie eigene 23etrieb<§füt)rung

gerabc immer innerhalb ber^nbuftriefid) erfdjliefet. SMeforrefponbierenbe

3iffcr bor ©elbftänbigen gibt feinen erfid)tlid)en S3emei§ bafür. Soroeit

bie 2(ngefteUten faufmännifdjeS nnb 33ureauperfonat finb, fielen ibneu

and) bie £>anbcl3geraerbe, baju Stellungen bei ben öffentlid)en

SJerfidKrunglanftatten nnb ßaffen toie im ©ienfte oon Vereinen offen.

3m ganzen genommen oerbleiben bie 2lngeftellten anteUSmäfeig häufig

big in bie (jäheren Sitter in biefer iljrer ©igenfdjaft, fo bafe boerj

einem nidfot dm\ fteinen Steile ber 2i>ed)fet in einen unabhängigen

2Bitfung3frei3 oerfagt bleibt. ®a3 ift and) infofern oerftänblid;,

als biefe Männer uonoiegenb in größer angelegten Unternehmungen

ibr 2lrbeit<ofelb tmben. hangelt e§ iljnen nun einerfeitä fetjr oft an

bem nötigen Kapital, nm etroaS ätjnlidjeS für eigene 9ied)nung

anzufangen, fagt iljnen anberfeits ber 9iotbel)e(f eines "panbroerfee

ober fonftigen Jlteinbetriebeä nad) itjrer ©rgietjang nnb £eben§t)attung

nidjt 511. 2ltlerbing3 mirb itjnen ber Xkrsidjt auf bie eigene ©efd)äft§=

teitung burd) beffere SBefolbung unb etwa? gefiedertere Sage einiger=

mafjen erfe^t.

1H nc-fict;trSreicf)er in ber
v
5rage ber Setbftänbigmadjung ift e<§

jebenfaÜ3 um bie Solj n arbeit er beftefft. Sie bilben uor bem

'Ji >. ^aljre bereit? ein fleineg Viertel, ba3 fid) großenteils auS benen

jufammenfe^t, roeldje eine orbentlidie Serjrjeit burdjmadjen, bie ja

eben in ben inbuftriellen ÖeruficSioeigen, um ik nad) allen Seiten

l)in aueüben ju fönuen, jnmeift nnentbcbrlid) ift. 2)af3 aud) in

feine^toegl unbebeutenbem 9)tafee für ungelernte Arbeiter ^erroenbnng

üorljanbcu ift, getjt aus ber ©rroeiterung be* 2tntei(3 6i3 311 31 °/o

in bem 2lbfd)mtt oom 20. jjum 30. ^aljre beroor; ma§ bann fid»

l)in3;ufinbet, bat offenbar 311001' anberer 23efd)äftigung, etroa at§

Hned)t in ber Sanbroirtfdjaft, at§ fonftiger Sienftbote, obgelegen nnb

feinen ®ienft bei ber galjne erfüllt. 9cunmebr boren aber bie Su=

gänge jur 2lrbeiterfd)aft als fid)tbare 9ttaffenerfdjeinung auf unb ein

Umfd)ionng tritt ein; bie 9?eit)en lidjten fid) fort unb fort in

ftärferem iülafse. £abei forbert oiefe Entleerung für bie fojialen

Vorgänge eine nm fo l)öl)ere 23ead)tung, meil fie mit Oer m'tllung

ber Sd)id)t ber Setbftänbigen Schritt liätt. Einer großen 21 n =

l a fj l u n i n b u ft r i e 1 1 e n 21 r b e i t e r n i ft m i t b i u b i e f e n % a t *

f a d) e u zufolge aud; unter ber heutigen § e r r f et) a f t b e

3

© r fe b e t r i e b e § Der 21 u f ft i e g in eine i r g e n b ro i e f e t b *



1213] „Sie berufltdje unb TojiQle ©üebcrung bcss beutfcfjcn S3oIfe§." 101

ftänbige (SrtoerbStätigfeit cor bei) alten, freitidj mannen

erft in oorgerüdten ^abren. ^ebenfalls finb e£ bod) im ©eutfcfjen

iKeidje nidjt meljr als 675 570 männliche Solmarbeiter ber ^nbnftrie

ober fnapp ein 3 e*)ntel ifjrer oollen 2ln§af)l, bie über baS 50. $al)r

eS jn feiner l)öt)eren (Stellung gebraut {jaben. 2Bie fef)r in biefem

Verlaufe bie gelernten Arbeiter ben ungelernten beoorjugt finb, gebt

auS folgenben STatfac^en beroor. @S Ratten oon ben Sorjnarbeitern bie:

ein 2Uter
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Unternehmen &u begrünben ober fortpfüt)ren, ooran fteljen, ift febft*

ucrftänblid;. 2tber it)re eng gemejfene 3al)l oerfdjroinbet gegen bie

große gftenge ber £anbroerfer unb anbeten Heilten ©eroerbetreibenben,

bie au$ einer Slrbeiterftetfung in bie eines 3Mjter3 ober ^n^aberS,

wenn aud; oft nad) langem fingen, gelangen. 2)aS ift baS nudjtigfte

Ergebnis, roetdjeS fid; au$ biefen Unterfudjungen ber ältere-

uerljältniffe entnehmen läßt, ein Ergebnis jubem, für welche« bie

bloß fummarifdjen Regierungen pnfdjen ©elbftänbigen unb Arbeitern,

roie fie ber uorige 2lbf<$nitt rennen telirte, feinen erfid)tlid)en 2lnl)att

Hergaben, greiftet) ift mit bem 9cadjioeife weit gebeulter ©etbftcmbig*

madjung nodj nid)t gefegt, baf3 biefe burctjraeg ober and) nur 311m

übergroßen Seile 511 einer teibtidj gehobenen roirtfdjaftlidjen Sage

füljre. SDie für bie neuzeitliche SBotfSroirtfctjaft fo eingreifende @r=

jeugungsroeife im ©roßen unb itjr oft lärjmenber ©inftufe auf fdjroad)

bemittelte Setriebe legt im Sßerein mit ben 2Bat)rnet)mungen beS

atttägtierjen 2ebm§> etjer bie 33efürd)tung nat)e, baß bie (SrtragS*

fätngteit ber fteingeTOerbttdjen £ätigfeit§äußerungen fogar fern: oft

mir redjt befdjeibeuen 2tnfprüdjen ftanbptt. 2Jtag aber fo ein f (einer,

auf unuoflfommeneS £erfteUung$oerfar)ren befdjränfter Äteiumeifter

fid) oielfadj bei glicrarbeit unb anberen bürftigen Aufträgen ab*

plagen, mag fein SBerbienft felbft bem eines leiftungSfärjigen, gut

gelohnten ©eljilfen nadjftetjen, immerbin roirb man bie Umuägbarfeit

ber SerufStättgfeit auf eigene SHedjnung für i|n nidjt minber als

für bie ©efamtrjeit beS gefeUfct)aftiict)en ©efügeS feineäroegS gering

bewerten btirfen. $a fogar bei ber gemeinbin tümmerlidjften @r=

roerbSart, ber fog . I) a u S g e 10 e r b l i dj e n ©elbftänbigfeit roirb

man baS 33eroußtfein ber bod; nur fdjeiubaren Unobtjängigfeit nicr)t

uöllig auSfdmlten fönnen, baS es bewirft, lieber bei $ungerlör)nen

gu barben, als fid) bem Spange ber ^abrifarbeit einzufügen, 2>ie

2ltter§oerteilung biefer IjauSarbeitenbcu SDJänner gibt inbeffen bem

©ebaufen feine SRatjrung, ba$ fie, bie gur (Srridjtung eine» ^Betriebes

feiner nennenswerten $ßorfet)rungen bebürfen, befonberS früt) bat)in

gelangen. ©ie finben )iä) snnfdjen 20 unb 30 3at)ren fanm met)r

als bie mirflid)en ©elbftänbigen oor, fteigen im nädjften ^atjrjetntt

ju iljrer t)ödjften SBefefcung auf, get)en bann nur langfam Ijerab unb

finb namentlich) nad) bem (30. Satjre nod) in oergleidjSroeife größerer

©iäjtigfeit uorlmnben. £)aS £itfSperfonal ber &auSinbuftrie bat

bie Bähung als foldjeS nidjt ermittelt. ©S läßt fid) beSljalb aud)

nidjt ermeffen, roie roeit ber @rfa§ ber 23etriebStnt)aber aus bem

eigenen Greife l)eruorget)t. 35a nun aber bie 2lrbeit beS &auS=
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arbeitet, um ben fänjlic^en Soljn für ben SebenSunterljatt 511 tx-

jieten, erfahrungsgemäß in ber Siegel bie s])Htbeteiligung ber Familie

nidjt entbehren fann unb nidjt feiten erwadjfene ©ötjne bauernb bctn

neuerlichen betriebe treu bleiben, wirb bmnit audj jufammenljä'ngen,

hak fte erft, wenn ber SSatcr abgängig geworben ift unb fomit in

(jötjerem Sllter bie Bettung übernehmen. £>od) audj f^abrifarbeiter,

benen feine beffere SlnSfid^t nrinft, werben bann nodj in ber Stellung

eines £au3arbeiter3 iljrc 3nftud^t fud&en. ©0 oielleidjt laffen fid;

bie immer nod; betradjtlidj gefüllten oberen 2Uter3f(affeu bei ben

§au8arbeitem oerftetjen. —
enthalten nun biefe 2tuSfüt)runa.en wofyl 2Iuffdjlüffe über bie

ben Arbeitnehmern in itjrem roirtfdjafttidjen unb gefellfd)aft{id>en

(SntroicflungSgange gebotenen SttuSftdjten auf beruf tidje ©elbftänbigfeit,

tyaben fte inbeffen non bem gewichtigen Umftanbe, bemgemä'fj in ben

üerfd)iebencn ©ewerbSjweigen mein* in kleineren ober größeren Unter*

netnnungen bie ßerftettung erfolgt unb baburc^ bie fojiale ©djidjtung

ftärfer ober fd)mäd*er betroffen wirb, bisljer abgefel)en. 2)iefer Umftanb

ift aber nirgenbs üou folgern ©infutfe auf bie Ijier in $rage fteljenben

Vorgänge als gerabe in bei* mit jacjlretcrjeu £ilf£fräften arbeitenben

Snbuftrie. $n if> r> «* oei: roäljrenb ber legten fed)3 bis fieben Satyrjeljnte

ber ©rofjbetrieb unb bie 9)cafd)ineuüerwenbuug immer weiter jur &err=

fdtjaft gelangt ftnb, t)at ftdt) eben mit foldjer Umbilbung non fetbft

in befonberS Iwljem ©rabe jene ^erfdjiebung in ben Anteilen ber

felbftänbigen ©ewerbetreibenbeu unb ber |ulfSperfonen eingeteilt,

welche ben teueren bie 23erwirflid*ung bei SBeftrebenS nad) gefajäft-

lidjer Unabhängigkeit empfinbtid* erfahrneren mußte. 2BilI mau bie

burd* biefe ©ntwidlung rjerbeigefüfjrten tatfädjlidjen ©rgebniffe etwas

grünblidjer erfaffen, wirb man für bie Snbuftrie aud) bie in it>r

obwattenben Q3etrtebSr>erl)ältntff e im 3uf am menf)ange

mit ber Alter Smifdjung in 9ted*nung 311 gießen Ijaben. S5enn

iljrer Art gemäß, je nadjbem in ben einzelnen ©emerben ©rofK

3Jtittel= unb Kleinbetrieb bie SBorljanb hat, ift baS ©d)idjtungS=

oerljältniS unb ftnb bamit üerfdjiebeu bie Sebingungen für ben

Übergang in bie fetbftänbige (Stellung.

©ine £anbf)abe, ben ©infutfc ber Betriebsgröße 51t ermeffen, gibt

§war bie SerufSgäbjlung nid*t, woljl aber bie gleichseitige gewerbliche

23etriebSaufuat)me unb bie baburd), baß nad; itjr eine 3nfammen*

fteUung oorgenommen ift, welche bie einseinen ©emerbSjweige nad)

ber Äopfjatyl ber in iljren Setrieben befestigten ^erfonen gerlegt.

35iefe Satfadjen laffen fidj für bie norliegenben gmede in ber SBeife
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nenuevten, bafj bie ©ewerbe a r t e n je nad) SDia&gabe ber in iijnen

o o r t; e r r f dj c n b e u SetriebSgtö&en 511 © r u p p en oerfdjmoljen werben.

@S finb bemgemäfj alle oon ber ßä^tung beigebrachten ©ewerbe, in

benen bie Setriebe mit einer Heineren ßopfeal;! überwiegen 51t ber

einen, bie in benen baS mit einer größeren ßopfja^l ftatttjatt, 311

einer anberen ©ruppe 511 Bereinigen, ftür bie nämlid;en ©ewerbe,

weld;e in bie fo 311 bilbenben ©nippen — unb groar für biefe je 311

einer ©nmnte jufammenge&ogen — eingurcitjen finb, l;at man bann

aus ber SBeruf§jäf)lung bie 2llterSoert;ältniffe ber babjin geprenben

Setbftänbigen unb £ilfSpcrfonen auf§nfiid;en. £>en gleiten äßeg

l;at ber SBerfaffer bereits bei entfpred)enben Unterfudjungen anläjjlid)

Der beiben erften 3ö|tungen unb erft für bie neuefte ^ärjtnng neuer (id;

in bejug auf baS Hönigreid; <5ad;fen eingefd;lagen. £)ie im legerem

$a\le ber SBergteid)ung wegen t;erangejogenen £atfad)en für baS

ganje 9ieid;Sgebiet foflen ebenfalls bie ©nmblage für bie gegenwärtige

Erörterung abgeben K ^jebeSmal finb $ur Äennjeidjnnng beS SetriebS--

umfangeä oter ©nippen auäeinanber gehalten worben. ©er nnterften

finb bie fog. 21 (lein betriebe sugeioiefen roorben, bereu £>eroor»

bebnng ans ben übrigen Kleinbetrieben fid; fd;on beS(;atb redjt*

fertigt, weit ja ber oorwaltenbe betrieb o()ne ^ilfSperfonen beren

befonberS fd;wad;eS 2lrbeit§oert)ältniS begrünbet, bann aber and),

weit l;ier nidjt feiten SBerufSarten norfommen, beren felbftänbtger

Ausübung feine als ^ilfSperfonen oorauSjugetjen pflegt. 25a ju ben

2lHeinbetrieben eine 2Injal)l oon ©ewerben, namentlid; ber 53efleibung

unb Steinigung, geboren, bie ganj überwiegenb in ben Jgänben oon

grauen liegen, erfdjeint eS ridjtiger, biefe ©ewerbe beifeite ju (äffen

nnb fid) nur an bie in ber 3Ji e t; r 3 a t; t oon Scannern ausgeübten

ut t;atten. (Sine jweite ©nippe begreift bann bie übrigen Ätein*

betriebe, bie oon jroei bis fünf Köpfen. SDiefen beiben ©nippen

finb bann $wei fernere gegenübergeftellt, oon Denen oie eine fid; auf

einen 93eftanb oon 6—50 ^erfoneu bejietjt unb bie anSgebeljnteren

l;anbwerfSmäf5igcn wie bie Heineren gabrifgefdjäfte, bie anbere mit

über 50 erwerbstätigen bie eigeutlid;en ©rofebetriebe fennjeidjnen

fott
2

. 3)a für bie @rforfd;nng beS anS ber 2UterSabftnfnng ben

1

Settfdjrift bes ÄgL ©ädjfiföen ©tatiftifdjeu 2anbe§amte§, 59. Saljrg.,

1. $eft, 25re3ben 1913: Sßoul ft oll mann, 25ie fojiale ©Iteberung ber fädjfifdieu

SöeoöIFerung in SJergleidjung mit berjenigen bes 2)eutfri)eu SHeidjeS, ©. 1—64.
'-'

2)ie äu jeber ber oier ©ruppen gerechneten einjelnen ©eroerbearten finb

iu ber eben genannten SSeröffentltdjung ber 3eüfc^rift bes Ägl. ©ädjftfdjen

©tattftifdjen SanbeSamteS <S. 43 aufgeführt werben.
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julcitenben Übergange« aus ber unfelbftänbigen in bie felbftänbige

Stellung bauptfädjlid) bie Männer baS geeignete 23eobadjtungSfelb

abgeben, finb bie Ermittlungen auö) allein auf biefe befdjränlt

roorben. 2Iud) beroog bie Sßeitf<$id&ttgfeit ber Ermittlungen bajn,

fie ntdr)t and) auf bie 3lngefteflten auSjubeljnen, um fo weniger, als

fdjon bie bisherigen Ergebniffe feine reü&t wahrnehmbare Sejietyungen

5roifcr)en ifjrer 9llterSoerteilung unb ber ber Unternel)inerfdjid)t aufs

jubeden oermocf)te. So finb benn atfo nur bie männlichen Selb*

ftänbigen unb Arbeiter ber ^Beobachtung unterzogen worben. $war

befinben fid) unter ben SCrbeitem bie mittjelfenben ftamilienmitglieber

einbezogen, bod) fann fid; baS nid)t füglid) als Störung erroeifen,

ba (entere faum ein falbes ^rojent betragen.

S)ie oier gebilbeten ©nippen fefeen fid) nun fo gufammen, bafj

nadj ber 3äl)tung oon 1907 rommen üou Männern:

bei oor=
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©etbftänbigen unb Arbeitern anfleht, fo gelangt ber beträd&ttidje 216*

ftanb ber beiben anfänglichen unb ber beiben folgenben ©ruppen

bentlidj sunt 2lu8brudf. S)abei entfernen fid) jeboer) bie festeren roieber

weit »on einanber, roenn in ben Mittelbetrieben auf einen ©elb=

fiänbigen burdjfdjnittlid) erft 18,1, in ben ©rofcbetrieben 230,8 2lrbeiter

troffen.
v

Jiä(jer ftetjen fid) bie 2lUein= unb bie übrigen Kleinbetriebe,

in benen fid) bie nämlidjen ©röfjen auf 2,8 unb 3,5 Arbeiter be*

laufen. 3Jtan erfterjt EjierauS jugleid), baf? audi unter ben uor =

l)crrfd)enb uon iljrem Snjjaber allein geführten ©eroerben foldje

enthalten finb, roetdje öfters mit älrbeitern betrieben werben.

3)ie uorfteljenb bezifferten Summenjaljlen ber üier ©nippen jer=

fallen beut SCIter nad; fotgenbermafjen auf bie einzelnen Stufen.

@3 fteljen:

in oa[)feu



1 01 Q] „Sie berufttdje utib fojiale ©licbetung bes bcutfdjen SüolfeS." JQ7

SDer ja uon üornl;erein nerftänblidje Unterfd)ieb, ben im ,£>inblicf

auf bie fetbftänbige Berufsausübung bie Betätigung ber Arbeiter-

fdjaft in Kein* ober grofegewerblidjen Unternehmungen bewirft,

ift ijiernad) in bem SllterSoerlauf in »oller «Sdjärfe ausgeprägt.

MerbingS trifft bie* nur unter ber 23orau£fet$ung ju, bafe ber Über=

gang non ber nieberen in bie l;öl;ere fojiale ©dn'djt fid) innerhalb

ber gleichen ©röfeengruppe öoüjietje. ©aS ift jroar feineSwegS burd)=

weg ber $aH: ein Xifd;ler, ein <5d;foffer, ein <Sd;neiber, ber in einem

©rofcbetrieb in Arbeit ftet;t, fann unb wirb, wenn bie 23erl;äftniffe

für itjn banad) liegen, fid) ein eigene« ©efdjäft üou fleinerem Umfange

einrichten, ^m großen unb ganzen finb jebod) fd;on nad; ber ganjen 2Irt

ber Befd)äfttgung in $abrif unb £anbmerf bie Arbeiter mit ber einen

ober anberen Betriebsweife oerwadifen, fo bafe bie burd; biefe gebotenen

2luSfid)ten tt;ren ©ntwidlungSgang beftimmen. 2lud) wiberfpred)en

bem bie beigebrachten £atfadjen ntct)t. ©ie weifen, wenn fdjon jebe

©ruppe gewiffe ßigentümlidjfeiten l;at, befonberS auf bie burcljauS

abweidjenbe Stbftufung in ben 3wei erften unb jwei testen l;in. SDiefe

mit itirem größeren £itfSperfonal fenn^eidnien fid) burd) bie fd;mädjere

Befefcung mit jugenblid;en 2lrbeitSfräften, alfo namentlid) auä) mit

folgen, bie erft in ber Erlernung beS Berufes begriffen finb. 2Bie

aber miebert)o(t baran erinnert würbe, fe£en bie fabrifartigen Unter

-

uetjmungen mit itjrer auSgebilbeten SIrbeitSteilung unb infolge baoon

überwiegenb blo§ begrenzten medjanifdjen Berrid;tungen nidtjt aE-

gemein eine eigentliche Setirjeit üorauS, fo ba£ in ilmen nod) jatjl-

reidje Seute, namentlich bie auS tänblidjer, 9Iderbau treibenber ttm=

gebung fommen, 2lufnal;me finben, nadjbem fie als lanbmirtfd;aftlid)eS

©efinbe gebient l;aben. (So fd;willt beim bie 3iffer gwifdjen 20 unb

30 ^aljren bis nid)t oiel unter einem drittel beS BeftanbeS biefcr

beiben ©nippen an. ©er bamit erreichte £öt;epunr"t l)ätt fid) weiter

=

f)in jwar nid)t, eS finft aber unb sumat bei ben eigentlichen ©rofjbetrieben

ber Slnteil bis jum 50. %afyx nur wenig l;erab unb er tut eS be=

jeidmenberweife, otjne bafj auf ©eitert ber Unternehmer eine nur

entfernt entfpredjeube i>lnfwärtSbewegung erfidjtlid; wirb. fyreiiicfc

fteigen bie nad) bem 30. unb ein wenig nod) nad; bem 40. 3at;re an,

bod) wa§ fie in biefen 2lbfd)nitten an abfotutem 3uwad;S gewinnen,

ift im Bergleid) mit ben 2trbeitermaffen fo gering, bafe für bie teueren

als 9tegel ein Slufftieg auSgefd;loffen erfdjeiut. 2£aS nad) bem BilbungS=

gange unb bem ganjen SufdnriUe ber SebenSoertjältniffe faum anberS

fein fann, wirb burd; bie uorftet;enbeu 3iffern greifbar belegt: wer

einmal gabrifarbeiter ift, wirb audt) in feinen rüftigen Sauren ge=
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mctntnn foldjer Metben. Über bie fünfziger unb oollenbi über bie

fed&jiger $at)re IjinauS uerlieren fid) roorjl bie Arbeiter fdjnett,

roäfjrenb nudj , roenn fdron minber plö£tid), bie Ziffern ber <2elb-

ftänbtgen abroärtS fteuern. ©oroeit fidj tjierin nidjt im jenen bie

folgen aufreibenber SCätigfcit andern, ift es ja immerhin nidjt aus*

gcfdjloffen, baft ein £eif ber alternben Sente, rote in fdjroad&em Um«

fange ein foldjer in jüngeren Sauren baljin fommt, über bie unter«

georbnete Stellung, fcinauäjugelangen. äi>ofern bas gelingt, roirb es

aber geroötjnlid) unter ganj nnberen §BetriebSoert)ältniffen innerhalb

ober aufterljalb ber inbultrietlen Xätigfeit ftntt Ijaben. £)ie £erfunft

ber ©efdfjäftSinljaber bat benn aufy in biefen Ratten mit itjrer

StrbeiterfdEjaft uidjtS ju tun. ©ie pflegen fidj aus bem böseren, bem

tedjmfdj ober Eaufmänntfdfj gebilbeten ^erfonal ber Snbuftrie roie beS

£>anbels 51t ergangen.

©d)on roeit bie ßefyrjeit ein roefentlidjer Seftanbteil beS beruf=

lidjen ©nrroidfelungSgangeS ift, fyat gegenüber biefen fabrifmäfjig

geführten ©efcfjäften bie SttterSoerteifung in ben ffeinen Setrieben

ein entfdjieben anberS geartetes StuSfe^en. ©o ftetjen benn in benen

non 2 bi§ 5 ^erfonen anf ber nnterften «Stufe fdjon nidjt roeniger

all 30% ber Arbeiter, SDiefer SBetrag erfährt bann auf ber r»on

20 bis 30 3°f) ren nocö eine fleine, faft &u einem drittel fidj berjnenbe

(Srroeiterung, bie auä) Ijier aus bem 3utritt oorgugSroeife ungelernter,

metjr für gröbere SBerrtcIjtungen angenommenen Gräfte entfteben roirb.

SSom 30. %al)vt an tjören inbeffen bie 3ufWffe ail f nnb in immer

fdjneflerer ^olge lichten fidj bie 9toljen. Unb §u biefer Stbftufung

— baS ift roiebernm, rooranf eS anfommt — ftimmt bie ber Sclb--

ftänbigen. 23iS jum 30. Satire Ijaben fie es erft 511 einem Keinen

33ru<fiteüe gebradjt. £>ann jebodj oergröfjert er fid; überS doppelte

IjinauS, b. tj. 311 beinahe einem drittel in bem 3ltter, in roeldjem

bie Arbeiter fo ptöfclidfj non ifjrem Ijödjften Staube Ijeruntcrgleiten.

S)er 3ufatntticn^an9 $ "*$* 51t uerfennen: aus ben ©efellen nnb

©efjilfen ftnb fünfter nnb ©efdjäftsinljaber geworben. Sie Hein-

geroerblidje 23etrtebSroeife eröffnet mithin in nidjt unbetradjtlidjem

2fla&e ber 2lrbeiterfd)aft ben Sutritt jur ©elbftänbigf'eit nnb jroar,

roaS nidjt minber ins ©eratdfjt fällt, in nodj leiblid) lebenSfrifdfjen

Sauren. Unb bei weitem nidjt allen benen bleibt eS uerfagt, roeldje

bis gum 40. %a\)xe nodj nidjt baljiu gelangt ftnb, and; fpäter nod)

baS 3^1 51t erreichen. 5>afür fpridjt nid)t btofj ifjre eigene feljr

rafdje, fonbern im herein bamit and) bie mir allmärjlidje Entleerung

ber Selbftanbigenfdjidjt, roeldje tefctere fiel) eben ans ferneren $u*
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gangen erftärt, bie bod^ mefenttid) allein r>on ber IjanbwerfSmäfjig

gefeilten 2lrbeiterfd;aft ^errütjren. $n itjren £aupt&ügen gleiten

biefe Kleingewerbe bcnen mit uortjerrfdjenbem Alleinbetriebe, ©djärfer

jugefetjen entbcdt man jebod; aud) 33efonberl)eiten. 2)ie befteben barin,

ba&, fomeit £ilfSperfonen gehalten werben — nnb baS finb im

©eutfdjen Steige nabeln eine 9JHlIion, b. I). gegen breimal fooiel, als

fid) Arbeitgeber uorfinben — gehören $k etwas geringer ben beiben

erften ©tufen, um wenig meljr ben beiben nädjften ©tufen an. Unb

anü) nad) bcm 50. Satire erhalten fie fid) oerijältniSmäfeig §atjlreic^er

als bei ben betrieben non 2 bis 5 Köpfen. 3ttit bem Abnehmen ber

Arbeitnehmer nad) bem 30. Safjre geljt nun ein red&t fräftiger

Abftieg £anb in £anb. Unb wie jener langfamer als bei ben übrigen

Kleinbetrieben erfolgt, fe|t fiti) biefer aud) nod) jroif^en 40 unb

50 Sauren fort, um erft bann bie finfenbe «Ridjtung einjufd&lagen,

bieS aber fo, bafj bie burdj natürliche Abgänge oerantafeten ein-

büßen teilroeife nod) burd) 3uflüf[e erfei^t 31t werben fdjeinen. $em*

nad) bietet fid) in ben Alleinbetrieben, tbm weil fie fid) als bie

einfadjfte, mit geringen Mitteln einjuridjteube, aber aud^ auf ein

befdjränftcS Abfafcgebtet beregnete SetriebSform barfteUen, einem

jiemtieb weitem Greife bie «Diöglid&feit , fid) für eigene «Red&nung

niebequtaffen. Stamm werben aber fdjmertid) nur bie Vorteil 51t

jierjen tradjten, bie fetbft in ben tjierbjer redmenben ©ewerben in

Sätigleit fielen, fonbern aud; fold;e aus ben ©nippen mit r-or-

bjerrfdjenb größerem SetriebSumfange. ©o führte ja bie Alters^

jufammenfe|ung ber mef)r fabrifmäfcig geführten ©ewerbe ju ber

Vermutung, bafe it)re Arbeiter nod) oftmals in Pieren Sauren einen

2Bed)fet in it)rer (Stellung üorneljmen, bei bem bann mot)l gerabe bie

ganj fteinen Setriebe am efjeften ins Auge gefaxt werben.

©oweit bie oerfügbaren Unterlagen unb baS angewanbte 23er=

fahren überhaupt als beweiSfräftig §u gelten rjaben, legen fie aud)

mit aller ©euttidjfeit 3eugniS bafür ab, in weltfern 9Me ber „nor=

tjerrfdjenbe" SetriebSumfang für bie Arbeiterfd)icbt eine Anmartfdjaft

auf bie (Srreidjung beruflieber ©elbftänbigfeit mit fid; fütjrt. ®abei

würbe bie Arbeiterfdjaft als eine meljr ober minber gleichartige, ben-

felben öebingungen unterworfene ©d)id)t betrachtet, ftanaä) birgt

fie, wie bereits früher bargetan würbe, abgefet)en üou ten mttf)elfenben

gamiliengliebern, jwei üom fojiaten ©efidjtSpunft auS unterfd)ieb(id;

ju beroertenbe ©eftanbteile in fidt; . bie, welche eine in georbneter

Seb^eit erworbene fadjtidje 33efät)igung für ben gangen @rroerbS§weig

befifeen unb bie, wetd)e fid) nur auf bie SBerrid&tung meljr robjer ober
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medjaniftfier £eitleiftungen uerfteljen. $u Den oben jut>or befprodjenen

Tatfnrfjcn madjten fid) ja and) fd&on Vorgänge bemerkbar , bie aus

bem uerfdjicbenen Verhalten oon ^meiertet 2Xrt ber Strbeiterfdjaft er=

Hart iiiiirben.
sBiH man in biefer ERid>tung roeitere 2luffdjlüf[e er=

langen, wirb man and; nod) bie 2ltter3r>ert)ä(tnif fc ber ge =

[ernten u n b ber ungelernten Arbeiter ju analtjfteren l)aben.

Tai- fann jcbod) nur burd) eine 2lnlei(jc bei ber fädjf ifdjen ©tatiftt!

bemerrTteUigt werben, ba für ba§ Weidj biefe feineren Ermittelungen

nid)t angejieHt ftnb. SDiefe fädjfifdjen erftrerfen ftd; auf bie nämlichen

©eroerbearten unb barin befd&äftigter ^erfonen, für bie bie Unter*

[Reibungen nadj bem 33etrieb3umfange uorgenommen ftnb \ 2)abet

[teilten fid) (jerauS:

bei einem
^Betriebe*

umfang
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S)ic 3«^en wben eine oerftänbtidje Sprache, (Sinmal belegen

fie nacf) ber erften SerecfmungSraeife, bafj bie gelernten Arbeiter ben

ungelernten gegenüber um fo tjäufiger üorfjanben finb, je jüngeres

bitter in $rage fo¥ unD um f° mc$r suflleid^ ben (enteren überlegen.

£aS Reifet bodf), bafc, raie fte früher in ben inbuftrietten Seruf als

Arbeiter eintreten, um fo et)er aucf; aufhören, foldje ju fein unb bieS,

»eil eS if)nen metjr unb el)er oert)äItniSmäJ3ig gelingt, etraaS anbereS

511 erreichen, als raaS in biefem 3ufamwenl)ange tior§ugSroeife bie

berufliche ©etbftänbigfeit ausuferen ift. ©tetdjeS befunben fobann

bie beiben testen QfäUttttXtyn, meldte in ber bisherigen Sßeife ben

Anteil ber einzelnen 2IlterSftaffen an ber ©imune ber beteiligten

Strien Arbeiter bartun. Wad) Urnen finb bie gelernten Arbeiter itjreS

SeljrgangeS roegen fetjon r>or bem 20. ^ai)xe in anfefyntid&em Setrage,

noctj ftärfer pnfdjen t)ier unb 30 Sauren oertreteu. £iernad; fefct

aber bie Abnahme gteidj fo roudjtig ein unb bleibt bnbei im weiteren

Verlauf, raie fie nur eine maffenrjafte Aufgabe ber bisherigen Stellung

beroorsurufen oennag. Sem in feinem $acf)e regetredjt auSgebitbeten

©et)ilfen ift eS alfo gelungen, unb baS namentlich jroifdfjen bem 30.

unb 40. ^afjre, einen eigenen Setrieb ftd) jujulegen. 9?ur 8 °/o oer=

blieben, raelcge über baS 50. galjr biefeS ober bodj ein anbereS §u*

fagenbeS 3iel über baS ©djaffenSgebiet beS ^anbraerfSgefellen ober

Lohnarbeiters tjinauS m'djt erreid&t traben, ©td^tlidj erfolglofer er-

weift fidf) ber AlterSoerlauf bagegen für ben ungelernten Arbeiter.

Stnfängtidr) nur in bjalb fo großer güllung raie bie anbere Slrt, er=

langten fie it)ren ^ötjegrab raot)l unb beinahe im felben SJcafce

roäljrenb beS 20. bis 30. ^ö^S. Stocfc geben fie oiel, oiel lang;

famer barin abwärts, fo ba£ fie aufeer raaS ©terbticf)feit unb ©iecr>

tum bajutun, nur fpärlict) aus ifjrem abhängigen $errjältniffe IjerauS*

fommen unb nodj mit 14,4 % nad) bem 50. SebenSjaljre barin oer=

tjarren. 2)aS befagt bod) , bafc bie ungelernten Arbeiter aud; barin

bie tiefer ftetjenben Seftanbteile ber ©d^idQt bilben, baJ3 iljnen ber

9(uffiieg in gehobenen Stellungen ungleich feltener juteit rairb. —
Sinb fo jebe ber brei Abteilungen für fid) burd^gefprod^en, bleibt

fdjtiefstid) noct) ein lurjer Überblid über bie AlterSgtieberung

ber fojialen © er; i et) t e 11 ber brei (SrraerbSftänbe im

gangen oorjunefymen. 2lud(j hierbei wirb eS rjtnreidjen, ir)n auf

bie im SHorbergrunbe ftetjenben SDcänner ju befdjränfen. 3iel)t

man 31t bem (£nbe bie beigebrachten 3at)len jufammen, ertjält man

im Alter:
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für bie fonftigen £ilfSperfonen. $ür fie fpielen bie jüngeren %afc
gänge bie Hauptrolle, bergeftalt, bajj in ben klaffen 5tS §um 30-

ober 40. ^afjre bie weitaus größere Hälfte begriffen ift. $ür bie
sJ)tel;r5af)t l)at bamit bie @ef)ilfenfdjaft il)r @nbe erreicht, itjr ^ßer=

fdjroinben in biefer baS (Sinrticfen in bie felbftänbige (Stellung unb
bie fräftige Entfaltung ber oberen ©dfjidjt jiir golge gehabt.

2)ie aus biefer Betrauung ber AlterSftufung erlauben 33e=

3tet)ungen ber abhängigen ©djidjten jur unabhängigen fiub nun
auä) barnacf) angetan, bie Borftellungen über baS bejtefjenbe äiffern^

mäßige 6efamtoerf)ältniS, rote es im oorigen Abfdjnitte belegt rourbe,

auf baS richtige SKafc jurücfjufüljren. Auf ben erften Blicf mufjte

es ja als etroaS Bebroljlid&eS erfdjeinen, bafc ftdt> bei ber neuefteu

Ermittlung ber Anteil ber beruf (id; felbftänbigen 50iänner in ben brei

Abteilungen ber eigentlichen ErroerbSftänbe nad) 9)k§gabe ber eben

beigebrachten ^atjten auf 25,5 ober roenn man oon ben nicr>t ju ben

gelohnten Seilten jätilenben unb in anberem 33erl)ätttttffe junt &au&
IjaltungSobertjaupt fteljenben mitljelfenben ^amiliengliebern abfielt,

auf 27,3 °/o gefenft, ber beS £itfSperfonals im erften $atle auf 72,7,

im anbern auf 74,5 % ber männlichen Erwerbstätigen ertjötjt l;at.

Unb roiebertjott ift foldjeS Ergebnis in ber treffe unbefeljen als oer=

IjängniSüotl t)ingefteüt roorben. Beftreiten lä&t fict> aud) freilidj nid&t,

ba$ ber moberne EutroidlungSgang ben $u tritt jur felbftänbigen

Berufsausübung roefentlidf) eingeengt t)at. ^nbeffen rücfen bie

AtterStatfacfjen bod) bie Sad;lage in etroaS fettere Beleudjtung. ©inb
bocf) fdjon bie jugenötid&en AlterSflaffen in ber Setrölferung 6e^

trädt)tlic^ gefüllter als bie oberen, bie bis §u 20 Satiren bei ben

Männern bereits mit runb 45, bis ju 30 mit 61 °/o. liefen AlterS=

«äffen gefrören aber alle bie an, roetd&e ftdt) auf üblichem 2Bege erft

bie Steife für bie bemnädjfte felbftänbige Berufsausübung erroerben

roollen, roeldje atfo für foldje einftroeilen noc§ garniert in ftrage

tommen, gteidjüiet ob bereu einfüge Berroirftidmng für fie günftig

liegt ober nidjt. Unb allermeift erforbert ber BorbereitungSgang

eine längere ßeit, bie, roie fidt> geigte, ber großen äJJeijrjal)! bie

unabtjängige ©efdjäftstätigfeit nid^t cor beut 30. ^aljre geftattet.

SDiefer Umftanb roie bie injroifdjen ju fühlbarerem Einftuffe gelangte

Sterbtidjfeit bringen eS mit fid), bafc auf ber einen Seite in ben

jüngeren Altern baS £itfSperfonal eine oiel breitere AuSbeljnung Ijaben,

auf ber anberen bernad) ber für bie Selbftänbigen oerbleibenbe Steit

jurüdgegangen fein mufe. Aber mit beut 3unel)menben Alter unb
ber mit itnn fortfdireiteuben Abnahme beS BeftanbeS an ErroerbS*

©djmoUerä 3fat)r6ud) XXXVIII 3 8
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tätigen überhaupt änbert fid; auü) ba£ 33ert)ä[tniS ju ©unften ber

Selbftänbigen. Xa§> Geweift bie fotgenbe 23eredmung l
. Unter je

100,0 männlidjen ©nocrbstätigen gibt e3 nämlid), roenn bie mit»

tjelfenben ^amitienglieber nnb bie felbftänbigen.!Qau*geiocrbetreibenbcn

ben .pilf^perfonen jugelegt werben, an

:

im 2Uter von ©elbftänbigen ipilfgperfonen

unter 20 Sauren 0,2 99,8

20 big 30 8,2 91,8

30 bi§ 40 29,2 70,1

40 big 50 = 41,3 58,7

50 big 60 50,1 49,9

60 big 70 56,6 44,4

über 70 = 59,8 40,2

5)er 21nteil ber ©elbftänbigen, anfangt nur ganj geringfügig,

nimmt alfo oon SHter^flaffe ju 2nteröf"faffe §u unb überholt oom
5<>. ^atjre an ben entfpredjenb (jerabgteitenben ber £)i(f3perfonen.

®as Reifet bod) ntdjtS anbereä, at§ bajj in ben burd) ben @nt-

uridlungiogang ber ©rtoerbätätigen für bie ©elbftänbigen gegebenen

reiferen Sieben^altem biefe in nidjt \:bcn nnanfeljulidjem Üiajje oer=

treten finb. Sind; barf ntdt)t aujäer adjt gelaffen werben, bafe ja in ben

jugenblidjen, ftarf verbreiteten ^ilf^perfonen ebenfalls bie enthalten finb,

loeldje oon öornfjerein it)rer ^erfunft gemäjg auf bie ©etbfiänbigteit

lo3fteuern, bie §utunftigen ^nljaber größerer Unternehmungen, ©ut<o=

befifcer, ^nou fließe, ©rofefauffcitte foiootjl als bie weit jjarjlreidjeren

^anbmerfsmeifter, ©etailltften, ©djanlfroirte, Kleinbauern. @3 befteljt

alfo biefe gro&e ©djar ber £>ilfÄperfonen feine£ioeg§ Mofs aui einer

eint)eittid)en befi^lofen 9Jiaffe, itjre Söeftanbtcile finb üielmetjr nad)

ben Greifen, ben fie entflammen unb ben fielen, bie fie oerfotgen,

fo^ial bewertet, toefentlid) jtoeierlet 3lrt. 9htr bie, meldje oon anfang

an bamit redmeu muffen, bauemb in untergeorbneter, abhängiger

(Stellung 51t oerljarren unb nur aiisnaljntgioeife fid) barüber einmal

ergeben, finb mit proletarifdjem (Gepräge behaftet, bagegen bie anbere

mefjr oon ben üßorftelJungen erfüllt finb, bie 33efi£ unb Gmocrb für

eigene 9ied)nung eingeben. Tiefe ©noägung im SBerein mit bem,

ioa§ bie 2ltter3tatfad)en über ben 3u9 a,l 3ur ©elbftänbigfeit offen=

baren, toirb bem allgemeinen SßerrjältuiS oon ©elbftänbigen unb

£ülf3perfonen einen Zeil feinet fd)red()aften SUiSfeljenS nehmen.

1 Sgl. 21. ^füfce, £ag „^Proletariat" nad) ber S3crufgftatiftif, 3X>utfcf)eg

StatiftifdjeS ^entralblatt 1912, 9lv. 6 u. 7, ©. 202, unb berfelbe, erläute»

nuigen ju ben ©rgebntffen ber 83erufS= unb SetriebSjäfjlung uom 19. guni 1907,

3eitfdjrift beg Ägt. ©ädjftfd&en Sanbegamteö, 57. 3a§rgang 1911, ©. 239.
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6« ©ic fosiale ©tteberung unb ber ftamilienftanb.

Änum roeniger a(3 ba3 2Ilter beeinflußt ben 2)Jenfd)en fein

bürgerlicher ©taub, ^a, el;er metjr nod) unb unmittelbarer als ba§

Veftreben nad) einem -wfagenben beruflichen 2Birfung3freife äußert

fiel) ber £rieb nadj ber Vegrünbung einer eigenen Familie. 2Bie=

weit ben r>erfcf)iebenen fokalen ©raupen unb <Sd)id)ten ba3 gelingt,

wieweit wieberum bie Söfung ber et)elicr)en ©emeinfdjaft bie 2trbett§=

ftellung berührt, ift barum nidjt minber belangreich in @rfaf;rung §u

bringen unb geeignet, ben Cnnbtid in ba3 gefeHfdt)aftttc^)e ©etriebe

ju oertiefen. Um ba£ eben in nu^bringenber 2Beife gu erjielen, muß
and) tjierbei, foroeit angängig, ba§ 9llter in 2tnfd)lag gebradjt werben.

3ft boer) au§> natürlidjen wie rechtlichen ©rünbeu ber efjelidje ©tanb

unb eben be3()afb gleichfalls ber ber Verwitweten oom 9ltter ab*

rjängig. 3)ie SDarfteüung wirb bei biefen Betrachtungen ben nämlichen

2£eg roie im oorigen 2Ibfd)nitte einsufd)tagen Ijaben. —

8o ift beim roieberum mit ber gufammenf efcung ber

erwerbstätigen unb 9?id)terwerbgtätigen anheben.
Dftdjt befonberS nacfjweifen laffen fid) babei nad; Maßgabe ber Unter^

tagen bie — freilidj aud> oertjättniSmäßig nid)t §a^lreid;en — ©e=

fdjiebenen, bie burdjroeg mit ben Verwitweten oerfdjmolgen finb.

2(ucr) reicht es für baS au§, roa§ c§> fjier tjauptfäc^tid; ju geigen gilt,

bloß bie erroacfjfene, in biefem $alle minbeften 16 $at)r alte Ve-

oölferung Ijeranjujieljen. ©onad) roar bann (1907) bie Verteilung

ber VerufSbeoölferung in:

(©tetje bie Tabellen auf ©. 116 u. 117.)

£a3 oornefymfte 2lbfef)en roirb hierbei auf bie Verheirateten, auf

bie 311 richten fein, wetdjen e§ gelungen ift, in ben £afen ber @t)e

einsulaufen. S)a3 ift inSgefamt am meiften bei ben 2lngebörigen ber

$atl: für beibe ©efd)ted)ter jufammen bis §u met)r als oier fünftel.

MerbingS gilt bteS mit @infd)[uß aud) ber Verwitweten unb ©e<

fdjiebenen, bie ja ebenfalls e§> einmal gur Verefyelidmng gebracht

t)aben. ©twa§ roeniger finb e§ bemnad), bie jur gärjlungSseit in ber

(St)e lebten, ^»beffen begrünbet ba3 ©efd)led;t einen geroidjflgen

Hnterfdjieb. 3iur ber weibüdje Veftanbteil nimmt ben Sofien ©rab

ein unb läßt bamit Sebige wie Verwitwete roeit fjinter fid) jurüd.

Von ben männlichen 2lnget)örigen bagegen ift bie große -DM)rsal)t, brei

Viertel lebig, nur ein 3ef)ntel oerbeiratet unb ber 9?eft oerroitroet

unb gefdjieben. (StwaS anbereS läßt fid) nicr)t gut erroarten. Sßie
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bei ben

©rroerBS«

tätigen

bei ben

!jäuslid)en

Sienftboteu

bei ben

Angehörigen

männlich
meiblid)

jufammen

männlid)
meiblid)

jufammen

männlid)
meiblid)

jufammen

männlicb

meiblid)

jufammen

männlid)

meiblid)

jufammen

männlid)

meiblid)

jufammen

männlid)

meiblid)

jufammen

männlid)

meiblid)

jufammen

t
mäiuilid)

' meiblid)

uifammen

männlid)
meiblid)

uifammen

männlid)

meiblid)

jufammen

männlid)
meiblid)

jufammen

Verheiratete Verroitmete

im Älter uou 16 bis 30 3«f)ren

5 553 916
2 947 213
8 506 129

— im Älter

969 687
622 904

1 592 591

— im

220 755
197 583
418 338

Älter

6 749
3 767

10 517

9

862
871

2

126
128

31
81

14 444
26 583
41 027

50 3<rt) ren —
I 139 282

328 158
467 440

Safyren —
I 371 606

645 731

1 017 337

525 332
1 000 472
1 525 804

non 16 bis 30 öftren —
231 j 10

2 368 1 648

2 599 1 658

im Älter bon 30 bis 50 ^o^re« —
102 I 774 j

46

171 4 465 11552
273 5 239 11598

im 2Uter oou über 50 3<*0 ren

358
700
058

1 505 495
529 694

2 035 189

oou 30 bis"

6 066 671

1 588 360
7 655 031

»cm über 50

2 637 702
690 810

3 328 512

im ganjen

10 209 868
2 808 864
13 018 732

im SUter

690
118
SMS

579
066
645

im

12 371

1 019 355
1 031 726

— im Älter

191775
1 096 241

1 288 016

— im Älter

18 390 I

248 279
266 669

— im Älter

339
2 210
2 549

qanjen
'

1 344
9 043

10 387

118
19 214
19 332

174
32 414
32 528

üoii 16 6i§ 30 ^af;ven —
2 331 I 102

1 868 784 5 486
1871115 5 588

im

13 768
105 258
119 026

223 933
1 449 778
1673 711

oon 30 bis 50 Sagten —
6 455 I 488

4 246 466
j

24 765
4 252 921 25 253

non über 50 ^aljren ~~

23 271 I 4 791

1 747 352 404 054
1 770 623 445 845

im ganjen

32 057
7 862 606
7 894 659

42 381
434 305
476 686
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SMefe 3a^en °u f 100,0 jurüdgefütyrt, ergeben an:

117

bei ben

Sebigen

m. 10. auf-

Verheirateten

m. n>. juf.

Sierroittueten

m. ro. juf.

(SrtüerbStätigen . .

Sq&uSI. 2)ienft6oten

2tngef)örigen . . .

<5rroerb3tätigen . .

£äuel. 2>ien'fiboten

2tngeljörigen . . .

Grn>erb3tätigen . .

£äu§[. SMenftboten

2lngefyörigen . . .

Grroerbsitätigen . .

§äu§t. £ienftboten

2(ngef)örigen . . .

—
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biefe üd) feltener uon neuem »erheiraten als bie üttänner, fonbern

cuid) meit — e§ nmrbe baS febon bei bev 2ttter§öerteitung 51ml

luSbrucf gebradjt — bie äBitroenfdmft oftmals grauen nötigt, fid;

eine berufstätige GSrroerbgquetfe %u öerfdiaffen. 9iur uon geringem

Gelange ift ber (St;eftanb bei bm l;äuSlid;en Dienftboten. Dafür fprad&en

bereits ifjre 2llterSDert;ältniffe , benen gemäß bie große Wel;rsat)l

iiic^t älter als 30 ^aljre ift/ a^° innerhalb jenes 2IbfdmitteS fid)

befinbet, oor meinem in biefen 23et)ölferungSfd)id;ten bie 9)iäbd)en

meiftenteilS nid)t in bie (*t;e ju treten pflegen. $ubtm tä§t aud)

baS enge Vert)ältniS ju einer fremben Haushaltung eine tatfäd;licb

uorljanbene el)elid;e ©emeinfd;aft nur auSnaljmSroeife §u. GS ift

benn aud; nod; fein £unbertftel beS roeiblidjen £auSgeftnbeS oer*

beiratet. SRmn bieS bei bem männlid;en öfter, bis ju einem Bewirtet

uorfommt, fo mag eS rool;l nad; ben Aufgaben, bie it;m gufaUen,

fid; et;er eiurid;ten laffen, baß fie nid)t bei ber £errfd;aft aud) itjre

s2ßol;nung l;aben unb nad) befdjafftem Xageroerf bie eigene auffitzen.

SluS biefen (Erläuterungen ergab fidj ftfion, bafe baS 2llter bie

gamitienftanbSglieberung ber fokalen ©nippen enge berührt. 2Befent=

tid; anberS nimmt fid; biefe benn audj aus, fobalb ber ©tnftuß jenes

ermeffen roirb. Von ben 51t bem (Snbe von ber 9teid;Sftatiftif ge=

bilbeten brei ©tufen fenn3eid;net bie untere, bis 511m 30. S^e
reidienbe baS uorl;errfd;enbe £>eiratSalter ber meiblidjen, ein früt;=

zeitiges ber männlichen s^erfonen. %n bw SUHttelftufe uon 30 bis

50 Satiren unb namentlich, in bereit erften £ätfte fällt bie 9)iel)r§at;l

ber @t;efd;ließungen ber sDiäuner, roät;renb bie jineite £älfte für bie

ber grauen fd;on ert;eblicb jurücftritt. Die Dberftufe über 50 ^al;re

binauS pflegt für meiblidje heiraten fd;on tan met;r in grage &u

fommen unb bilbet aud) für männltdje bereits einen uerfpäteten

3eitpunft.

Überfielt mau bieraufhjn bie 3iftevl^eif;en r
treten bie Ver=

heirateten unb uoÜenbS naturgemäß bie Verwitweten auf ber Unter-

ftufe am meiften ben betben auberen gegenüber nod) jurüd, erreichen

erft auf ber mittleren il;re höcbjte 2luSbel;nung unb baS für beibe

©efd;(ed;ter, werben aber auf ber oberen burd) bie ftatfe Verbreitung

ber Verwitweten eingefd;ränft, wäl;reub bie Sebigen überwtegenb nur

nod) einen fdjroäd&en Beitrag fteüen. Damit ftel;t aber nid;t im

Ciinflang, maS ©nippen unb ©efd;led)t für fid; allein erfid;tlid; madien.

Die erwerbstätigen sJJiänner be^eidmet eS suuörberft, baß it;re

Verheirateten nur auf ben beiben oberen Stufen im erften ©liebe

ftel;en, reid;lid; tüer fünftel umfaffen, baß fie eS jebod; auf ber
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unteren nur auf gut ein fünftel bringen. %n bicfetn jugenblidjen

2Ilter, in bem bie meiften nodj in ber §Beruf3erlernung begriffen ober

bocf) erft jum Heineren Seile in eine Sage gefommen finb, toeldje bie

örnätjrung einer gamilie geftattet, l)aben nodj bie ßebigen mit fnapp

oier fünftel bie Vorbjanb. 9Jactj bem 50. %afyxe machen fid^ mit

einem Betontet bie SBitroer geltenb, fo bafc nur 7 % oorljanben finb,

toeldje unoerel;etid)t blieben. 3iem ^cf) weit entfernen }id) oon ben

Scannern bie grauen. 3^^ Stntcit Verheirateter tjält fidj burdjroeg

ftdr)tbar unter bem be3 nnberen ©efd)led)te*, jumal auf ber oberen

otufe, ert)öt)t fidt) aber in gleichem sDkfje roie bei biefen oon ber

unteren jur mittleren, um auf ber oberen mieber $u faden, nimmt

bort beinahe jroei drittel, bier nodj nid)t bie Hälfte oon allen

erroerbstätigen grauen ein. ©inb e§ anfänglich bie sIftäbd)en, bie

fte einengen, fo nad) bem 30. %afyxt bie äöitioen, bie tjier bereite in

boppelter Stärfe ber 2Jtänner jur (Mtung fommeu. 9?amentlid)

betjnen jene fid; mit über einem ©rittet nad) bem 50. ^afyxe au§,

bod) fabelt fid; aud) bie lebigen grauenjimmer mit bem gleiten

Anteil erhalten, ©afc bie »erheirateten grauen unter ben ©rroerbä*

tätigen nirgenbl bie 3 lffer ber Männer erreichen, get)t fdjon au$

bem oortjtn Vemerften Ijeroor: e3 ift burd) ba3 2tu3fd)eiben eineä

Weites au3 einer bjauptberuflidjen SBirffamfeit mit ber Verheiratung

gegeben. 2Iud) bie fteigcnbe gunaljme ber SBitioen erflärt fidj au3

bem fd;on angeführten. 9htr erhärten nodj bie SIttersbetege bie

taarjtne, ba& bie Söittoenfdjaft tjäufig bie Sriebfeber ju einem

fpäteren Veruf<oeintritt abgebe, ©enn orjne foldjen fönnte ber Slnteit

ber Sßitroen nid;t ben erreichten Umfang gewonnen tjaben, fönnte

imobefonbere nierjt atiein auZ ben erwerbstätigen @t)efrauen rjerrürjren.

3ft bodj bie abfolute ßaljl biefer SBitroen nidjt oiet weniger grofc

alz bie ber ßljefrauen berfelben 2tlter§ftufe.

©ie 21 n gehörigen, foraeit fie 93i ä n n e r finb, werben oor bem

30. ^arjre faft allein oon ben Sebigeu geftellt. ©ie bewahren aud)

nod) nad) biefem Sllter eine ^öt)e oon annärjernb brei Vierteln, ba

wie fdjon gefagt, für oertjeiratete angeprige 9Jtänner in ben ^al;ren

ooHer Slrbeitsfraft bie tatfädjlidjen ßebenäoerrjältniffe aüermetft feinen

9iaum fjaben. (Später, wenn oietfad) fdjon bie 2lrbeitsfät)igfeit

beeinträchtigt ift, nehmen bie Verheirateten auf Soften ber Sebtgen

nod) ettoa3 ju. ^nbeffen tun fid) je^t mit ber einen ooHen £älfte

bie Sßitroer bjeroor. 2>a mag bann neben bem geminberten £eiftung§;

oermögen unb namentlich in ben agrarifcfjen ©eroerben btnsufommen,

bafj ber Mangel einer grau jur Aufgabe ber eigenen unb bamit §ur
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Einfügung in bie £ausfjaltung eines SBerroanbten geführt fjat. 2(uf

ber ro e i b 1 i d) e n «Seite befinben fid), wie nafye Hegt, bie @I;efraiten

auf allen 8Utersftufen in grofier Überlegenheit, bodj fo, baJ3 auf ber

Cbcrftufe bie SBitroen jn faft einem fünftel anzeigen unb ben

Anteil jener einbäinmcn.

Vei ben fyäustidjen SDienfi boten fteben nadj itjren gangen

ßebensbebingungen auf allen Slltersftufen bie Sebigen im SBorber»

grunbe beim roeiblidjen 6>efd)ledit fomorjt als beim männlidjen.

^mmerljin fteigen bie verheirateten Scanner auf ber 9Kittelftufe bod)

ju einem Viertel, auf ber Dberftufe ju annähernb einem drittel an.

Sßon SSelang ift für bie SDieuftbotenfteHung au dj ber SBitroenfionb

bem nad) bau 50. ^afyxc ein Sputet ber 3Känner, gar ein drittel

ber grauen angehört. ©emjufolge üeranlafet ber £ob be§ @rnährers

viele SBitraen ebenfalle einen SMenft, mie fie iljn nielleidjt oor itjrer

Verheiratung fdion innehatten, r»on neuem an§unet)men.

Dcidjt oöUig übergangen roerben bürfen bie berufslofen
Selbftänbigen, roenn and) bei ifjnen aus räumlichen ©riinben

bie Unterfdjeibung nad) 2UterSÜufen 511 unterbleiben bat. Von ifjnen

mürben 1907 ermittelt als:

(Sietje bie Nabelte auf ®. 121.)

Sei ber SBerfdjiebenartigfeit ber Veftanbteile, aus benen fid) bie

berufslofen ©elbftänbigen iliren gefettfdjaftlidjen löejieljungen wie

ifjrem 2Uter nadj jufammenfefcen, ift es nid)t §u oerwunbern, bafj

fie and) im £tnbltcf auf itjren Familienftanb fid; abmeidjenb oer^atten.

3tur in bem fünfte ftimmen )ie mit ÜluSnarjme ber non eigenen

Mitteln (ebenben Sßerfonen überein, bajs bie Verheirateten eine größere

ober geringere 2Kinberfjeit barfteflen. 9lm eheften nodj unb bis ju

natje groei fünftel fxnbet baS bei ben männtidjen Unterftü|ten ftatt,

einer VeoölferungSgruppe bei ber bie tjörjeren 3llter öorrjerrfdjen. $n
ben meiften fallen, unb namentlid) 100 es fid) um 2lnftaltSinfaffen

iianbclt, überragen ftdjtlid) bie (ebigen Seilte beiberlei ©efd)ted)tS.

Sleitroeife unb begreiflidjerweife gerabe ba, 100 bie oberen 2UterS=

Haffen gefüllter finb, fallen bie Verwitweten unb befonberS für bie

grauen ftarf in Vetradjt. 9Benn bieS and) für bie Zentner unb

Sßenftonierten antrifft , Fjat bas ben nämlid)en ©runb. Sei ifjnen

fteigen bie SBitroen fogar bie 31t beinahe brei Viertel an. £afür

fpiefen fie als Ehefrauen eine nur unbebeutenbe 9?otte, wogegen

oerljciratete SJtänner etwa jroei drittel betragen. SDafj bie aufcerljalb

ifjrer Familie woljnenben Stubierenben, B^giinge, Äoftfinber faft

allein lebig finb, uerftetjt fid) ifjrem 2tlter wie üjrer beseitigen

SebenSbebingungen gemäß oon felbft.
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bei ben
lebia.

in. TD.

»erheiratet

m. m.

»errotttroet

m. in.

Zentnern, ^ßenftoniften.

llnterftüfcten

3oa.iina.en atißerrjaib b.

gamilie

3 nfäffen rjon:

äSerforaungS* n.SBofji*

tätigfeitsanftalten .

2Irmenrjäufern . . .

©iedjenrjäufern . .

öffentf. ^rrenfjäufern

©traf= nfro. 2lnftalten

Verfemen ofjne Sernf .

3ufommen

107 941
6 562

362 533

12 833
6 893

12 560
33 672
38144
13 881

595 019

232 410
19 039

242 712

23 775
6 637
12146
26 460
10 053
32 482

605 714

679 220
9 367

649

106 535
6150

145

3 379
1840
2 295
10 946
11017
5 606

724 313

2 967
1271
1969

10 772
1755
9 901

141 465

264 253
8 074

77

6 617
3 464
3127
2116
3 789
1927

293 444

887 663
77 461

225

17 230
6 044
5 996
5 784
1616

43 009
1 045 028

©emgemäfj treffen rjon jeber 2trt unb jebem ©efcfjtecfjt ^rojent

auf bie

:

bei ben
Sebtgen

m- tu.

Verheirateten

m. ro.

Verrtntroeten

in. ro.

Zentnern, *penfioiüften .

Unterführen
3öglingen aufjerrjato ber

gamilie

^nfaffen rjen:

3Serforaunas= u. "I!?or)I=

tätigfeitsanftalten . .

SHnnenrjäufern . . . .

©iecfjenriäufern . . . .

rjffentl. ^rrenfyäufern .

©traf* uft». 2Inftalten.

^erfonen orjne ißeruf . .

3ufammen

10,3
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bei ben
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namentlich ©Ijefrauen, rote fotdjer bereits meljrfadj gebaut rourbe

unb aucf) fernerinn nod) §u gebenfen fein roirb. £>ie erwerbstätigen

ßtjeniänner tjaben einen, aflerbingS blo§ redjt fdjwadjen 2lufftieg 511

uerjeidjneu. ©aroiber ift bie 3iffer btv verheirateten Angehörigen

unb jiunal ber weiblidjen ein wenig jurücfgegangen , was roorjl

aurf) auf SRedjmutg jenes neuern Verfahrens gebucht roerben mujj,

infofern bie ntitljelfeitben @r)efrauen troUftänbiger auSgefd)ieben würben.

®od) and) unter bem |)auSgefinbe Ijat fidj ber Anteil ber Verheirateten

unb baS um bie £älfte geminbert. ©ine @rl)öl)uug, bei ben grauen

fogar eine rjertjältniSmäfeigredjt anfelntlidje ßrljöljung ift ben berufSlofen

©elbftänbigen guteil geworben unb bieS zweifellos unter ber wefent*

liefen
sJ)iitwirfung ber fo§taIpo titifd&en ©efefcgebung beS 9teid)eS,

welche ben $reiS ber Zentner auf ©ritnb ber VerftdjerungSleiftungen

erweitert rjat. —

2In ^weiter (Stelle ift jefct b a S V er t) ät t n i S oon^amilien^
ftanb unb 23eruf in 2t nf erjung ber Erwerbstätige n

inSbefonbere §u üeranfdjaultdjen. Wad) ben ©runbjatjten non

1907 finb:

im 2Uter
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£ie entfpredjenben 5Beri)äl'tni3äat)ten ergeben ^rojcnt an:

im älter
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E;ierauS folgern, baß ber tanbtuirtfdt)afttidt)e S3ernf feine 9)Utgtieber

gemeinl;in langer erwerbstätig ert)ätt. Gegenteilig ift eS mit ben

grauen befteüt. Sie fyahm anfet;nlid; met;r als fonft bereits oor

bem 30. ^ai)re geheiratet unb taffen als (Styefrauen and) anf ben

beiben anberen Stufen bie übrigen Abteilungen ganj beträd)tltd)

t;inter ficf). %a, auf ber oberen neunten jte nod) über bie Hälfte

il;rer ganzen bat)in gehörigen Slnjat)! ein, fo ba£ eS bie SBitwen runb

auf ein gutes ©rittet bringen, ©er lanbwirtfd;aftltd;e 53eruf nimmt

wie überhaupt bie weibliche, fo tjiernadt) bie £ilfe ber @t)efrau in

auSgeberjiitem 9)Jafee in Anfurud): rut)t bod) in il;ren Rauben ein

wefentltdjer £eil ber Stnuenwirtfcbaft.

3n ber ^nbuftrie mad;t fid) ber Anteil ber oertjeirateten

Scanner bereits auf ber Unterftufe mit einem Giertet ber gafyreS*

Haffen als §iemlid; fjodrj bemerkbar. äBeber bie, meldje ein eigenes

Unternehmen betreiben wollen, nod; bie in abhängiger Stellung l;aben

r;ier ernfttid;e Schwierigkeiten ^u überwinben. $ebarf eS für jene

nidjt erft beS erb=, lauf« ober padjtweifen (SrwerbcS oon Siegern

fdmften, jtnb biefe weit feltener als in ber Sanbwirtfdjaft mit ber

£auSl;altung beS Srottjerrn oerwadjfen, fönnen baber bei ber heutigen

9ied)tS(age, wenn fie nad) eigenem ©rmeffen ibren ßol;n unb was

etwa bie grau baju erwirbt, für §ureid)enb erachten, getroft heiraten

unb fie werben eS aud) in jüngeren 3al;ren f$on um f° e^er *un >

fofem il;nen unb namentlid; ben gabrirarbeiteru oon Anfang an ber

2ßeg gur Setbftänbigfeit abcjefdrjnttten erfdjeint So ift beim aud;

auf ben beiben oberen Stufen bie $iffer ber Scbigen unb ebenfalls ber

SBitmer nidjt ertjeblid). AnberS «erhalten fid; bie grauen, bie

hinter benen ber agrarifdjen ©ewerbe mit ü;rer £eiratSjiffer ent

fdjieben unb burd)weg surüdbteiben. Sd)on bei frül)erem Antaffe

würbe geäußert, baJ3 bei weitem nidjt berartig als in btefen ber

@l)efrau jufaUe, eine bringenb gebotene ergänjung ber beruflichen

SBirffamfeit beS sJ)canneS ju bitben. 2M;l aber ift bie ^nbuftric

mit SBitroen ftarf befe^t. 2i>enn biefe bie eine £älfte aller weiblid;en

erwerbstätigen über 50 3al;re auSmad;en, beutet baS weitere Über-

tritte ju gewerblicher Sätigfeit an. ©aSfelbe etwa wie oon ber

^nbuftrie gilt aud) für ben <ganbel unb 95 e

r

I e l; r , alfo auf

männtid;er Seite Diele, ja aud; nod; nad; bem 50. 3Q *)re rec^ t

oiele Verheiratete, auf ber weiblichen bereu wenige. 5ßoHenbS

liegt baS für bie Dberftufe oor, auf ber fid) bie äßitwen nod; breiter

als in ben inouftrietlen berufen auSbetjnen unb (;ier oorjugSweife
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beS&alb, meil bie JßanbetScjcfdjäfte am elften alteren, auf eigenen

Grroerb angeroiefenen grauen bie 3Jlögli4)feit baju nerfdiaffen.

S)er in c d) f e l n b e n So^n arbeit u n b b e n p e r f ö n I i d) e

n

£)ienjileiftung e n ,
ja nur f d)tr>acrj in iljren in ä n n 1 i d) e n SBeftanb*

teilen oertreten, ift bie größte ^eiratSgiffer fdjon cor bem 30. Safyre

eigen. SDa eS ftd) bei itjnen um faft nur ungelernte unb übernuegenb

grobe arbeiten Ijanbelt, bie feine eigene Vetriebsftätte, gang unertjeb*

lidje Arbeitsmittel crforbern, ftel)t, fofern nur genügenbe (SnuerbS*

Gelegenheit roinft unb befd)eibene Slnfprtidje anS Seben gemadjt werben,

ber @l)efd)lieJ3ung faum etroaS int SBege. $eigte tljre 2ItterSsufammen=

fefcung ein nidjt unbeträdjtlidjeS SBadjStum nod) fpäter unb tjom

50. $at)re an, fo ift cS uerftänblicl), ba£ fie and) bann einen l)ot)en

2lnteil an 2Bitroern haben. SaSfetbe greift für bie SBittoen s

J>lafc,

bie jinei ^Drittel aller meiblidjen ©lieber ber Dberftufe unb aud)

bereits ein ©rittet berer ber SJiittelflufe betragen, b. 1). ftdjtlidj metjr

als irgenbtuo fonft. Sind) bei iljnen ift ber ©runb in ber SBitioen*

fdjaft felbft &u erbliden, bie bie 21uffud)ung biefeS (SrroerbSjroetgeS

natje legte, ©teljeu bagegen bie Verheirateten jurüd, fo roirb baS

nidjt allein burdj bie ftarfe Verbreitung ber Sßttroen, fonbem auä)

ber Sebigeu Ijeroorgerufen, bie ftd) auf ber Dberftufe nod) auf ein

3el)ntel belaufen.

Von beu bem öffentlichen SDieufte unb ben freien

berufen angeprenben ^erfonen cnbtid) ntadjen fidt) beibe ©e=

)d)(ecl)ter burd) bie geringfte 3al)t il)rer Verheirateten bemerfbar.

üftamentlidj bie Unterftufe befifet bereu nur in gang fd)inadjen Ver=

()ältuiffeu. Vei ben Scannern bauert eS eine geraume 3eit, bis

i()nen eine Stellung 511 teil mirb, bie eine Familie §11 ernähren ge=

ftattet. ©ie fjörjere £aufbal)n im (Staate- unb ©emeinbebienft, bie

SluSübung abuofatorifdjer unb ärjtlidjer Sßraris, ber ©eletjrtem unb

Üünftlerberuf, fie alle fjaben einen längeren <SdjuI= wie atabemifdjen

unb bann nod) ferneren praftifdjen VorberettungSgang jur VorauS=

fe^ung, bis ein fold) einträgliches 2tmt, eine fotcfje ©infomntentiötje

erreidjt roirb, rote fie ben 2lnforberungen beS etjelidjen £auSl)alteS

genügt. Unb bei ber großen $al)l ber mittleren unb unteren Sin*

geseilten, beim Stu.ffidjtS*, üftedjnungS , ©djreibnerfonat roie bei ben

SBureaubtenern, Voten, ©jefutiobeamten, bie fid) bäuftg erft ben 3lü^

r>erforgungSfd)ein erbienen, bebarf eS ebenfalls langer SBartejeit,

bis fie 511m $iele gelangen. ©S finben fid) beim and) nad) bem

30. %a\)U in biefer 21bteitung nod) ein fünftel lebiger Männer.

@rft üon bem 50. ^aljre an fontntt bie Biffcr ber Verheirateten ber
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ber anbeten 2tbteilungen etwa gleid). 2lud; für ba§ weibliche

©efajtedjt mirb bie unertjeblidje 3lu8befjnung bet Geheirateten, bie

errjeblidje bet lebigen ^erfonen rool)l batauf jurüdjjufttfjren fein, ba&

t>k ^Berufsausübung fid) fetjr oft nur fd)(ed)t mit bet Stellung bet

(Sljefrau oereinbaren läfst, fo bei Seherinnen, $ranrenfd)tüeftern,

Vureaugetjilfinnen. 2£ie verheiratete werben übrigens aud) nur oer*

gteid)ött)eife redrjt wenig oernntiuete grauen angetroffen. — ©ooiet

ftefyt nad) biefem allen feft: foroie jtoifa;en bem Sitter, fo aud) unb

teilroeife infolge beffen greif d)en bem $amilienftanb unb bem Berufe

treten beutlia; erkennbare Vegieljungen gutage. —

211S britte unb roid)tigfte ©eite ift rjier bet $amitetiftanb eben-

faßS im ^inblid auf bie fojiale ©djidjtung bet ©atftettung

§u unterteilen unb baS audi in biefem $aHe gunädtjft gefonbert je für

bie eigentlichen 9Mljrftänbe. Von itjnen fjatte bie Sanbroirtfd)aft,

unb §roar o|ne $orfttoirtfd)aft unb bie übtigen Steige ber Ur*

probuftion nad) ber 3ä|lung oon 1907:

(©telje bie Kamen auf @. 128.)

Vei ben f elbftänbigen Sanbroirtett männlichen @efd)led)t§

gibt fid) ein 2lnteit Verheirateter funb, roie er fo tjod; roeber in bet

^nbufttie nod) in Raubet unb Verfetjr ju finben ift. @3 ift ba£

aitcf; fdjon im 2ttter big §u 30 3a§ren bet galt. SBenn eS aua)

freilid) roegett beS gemeinf)in foäten 3ugange3 nur eine fleine ßafyl ift,

bie fo jung einet 2Birtfd)aft oorftetjt, roirb fie bod) bereite §u merjr als

brei Vierteln aus (Seemännern gebilbet. £>enn otme bie $rau mit

irjren roeitgreifenben Aufgaben get)t ber laitbunrtfct)aftlid)e Setrieb

nid)t gut ah. 3ßie nicf;t anberS gu erroarten, fteigt bie 3iffcr na$
bem 30. ^afjre ltodt) weiter unb bis über neun Bautet l)inauS an

unb füllt auä) nadj bem 50. nid)t fonberlid) fräftig Ijerab. 2BaS

bie raeiblidjen (Selbftänbigen betrifft, fo finb fie, roie baS bereits

nadjgeroiefen rourbe, an unb für ftdj eine fdjott roegen ber beruflichen

Slnforberungen an itjre SeiftungSfraft nidjt eben tiäufige @rfd;einung,

bie aber oielleidjt in 2Batjr(;eit nod; fettener, als bie 3ö1)lung fie

feftgefteüt tjat, üorfommen bürfte, roenn burdjroeg jutreffenb nur bie

tatfädjltdjen 23etriebSinf)aberinneu an (Stelle ber rechtlichen ©igen*

tümerinnen angegeben roorben mären. 2lud) ift benfbar, bafc ba, roo

bie Scanner als SBanberarbeiter jut fommetlidjeu 3äl)lungSäeit ab'

roefenb roaren, bie grauen als Vefifcer in bie Siften eingetragen

mürben. SDtan mufe aber bafür t)alten, bajs fötale Stngaben rjäufiger

gemalt finb, ba e3 fid) nur fdjraer oerftetjeu läfet, roenii bei Vor*
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mittleren auf jroei ©rittet, auf her oberen ju nid)t oiel weniger also

neun 3 e ^) n tel an.

•Ked)t abroeidjenb oon ben felbftänbigen »erhalten fic3t) bie

grauen ber 21ngeft eilten, ©ie ftnb übertjauot nur fcrjroad), mit

nod) feineu 3 e^ nte ^ oerbeiratet, oielmebr oorberrfdjenb lebig, roie

ba3 ja roefentlidj burdj itjre ganj übenoiegenbe 3u9 c^örigfeit §ur

^auebaltung ber ®ut3berrfcbaft gegeben ift. ©oroeit fie aber oer*

beiratet ftnb, bringen fie e3 felbft in bem 9Xlter oon 30 big 50 ^Q^rcn

§u feinem fünftel. Wild) bie Männer biefer ©djidjt ftnb gemein«

bin nicfjt oiel über bie £>ä(fte »erheiratet, ba nid)t miuber für fie

bie nämlidjen Vefdjränfungen in größerem Umfange beftel;en. ©o
leben im 2l(ter oon 30 6i<8 50 ^aljren oon itjnen nod; nid)t unb im

l)öt)erem 2tlter toenig über oier fünftel in ber @lje.

2)ie Arbeiter unb jroar einmal bie 9)i an n er finb in jüngeren

Qa^ren, toie roofjl felbftoerftänblid), bürden! überroiegenb, bis ju

neun 3^t)«tel lebig. 2>od) aud) naclj bem 30. Qnl)re fann bie 3^r

ttjrer Verheirateten mit unter jroei ©rittet nur al§ fdjioad) be^eiöpnet

werben, jumat Verroittoete nur erft unerbeblidj oorljanben ftnb.

£>a3 änbert ficr; freilieb auf ber Dberftufe, auf ber bie Verrcitroeten

ein fleineS fünftel einnehmen, ©a nun ber oorige Slnteil ber 23er*

heirateten ber gleidje geblieben ift, ftnben fict) auefj über ba3 50. gafjr

(jinauS nod) immer gegen ein fünftel lebige Arbeiter. Von biefer

(Srfdjroerung ber £eirat!möglid)reii ber lanbrairtfd&aftlid&en 2Irbeiter*

fajaft werben freilief) btofe getoiffe Veftanbteile empfinblidjer betroffen:

bie mittjetfenben ^amilienglieber unb bie a(g ^nedjte gebungenen

^ilfsfräfte, ba fie in ber ^auSfjaltung be3 felbftänbigen Sanbroirteä

regelmäßig aufgeben, ©ie aber machen bereite faft bie eine Hälfte

aller männlichen lanbtoirtfdjafttidjen Arbeiter unb üben baljer auf

bie ©efamterfdjeinung einen nadjbrücfticfjen (Sinflufj au%. So [teilen

fieb benn aueb rcctjt abroeidjenbe (Srgebniffe t)erau3, toenn man bie

einzelnen Veftanbteite unb §ugteid) in ber SRidjtung auSeinanberljält,

ob bie Sagelötnter unb überhaupt bie nidjt in bie §au§l)a(tuug ber

felbftänbigen Sanbroirte aufgenommenen Arbeiter felbft 2anb jur

Veroittfdjaftuug inne baben ober nid)t. Sann finb:

(©ief)e bie Tabelle auf @, 130.)

SDie in bejug auf bie (Sljefcbtte&ung ungebunbeneren £agelöt)ner

unb anberroeiten Arbeiter ftetjen alfo fidjtliaj oon ben mein* ge=

buubeueren nieberen ^ilfsperfonen ab. 3>n§befonbere ift bie 3 lffer

ber Verheirateten unb oertjeiratet ©eroefenen aufterorbeutlid) ntebrtg

bei ben gelohnten Änedjten fo §toar, bafe aud) nad; bem 50. 3ol)re

©djmollerä 3afjr$uc() XXXVIII 3. 9
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ber oberen nocf; ettoa jtoei ©rittet ber jebeSmatigen ©efamtftärfe ein,

Ejier neben faft einem fünftel, ba3 auf bie SBBitroer Eommt. ©troa

auf ebenfooiet als biefe 3Bitroer belaufen fid) inbeffen nadj beut

50. Safyre nod; bie Sebigeu. ©etoife finb bie Stnläffe ju (Stjefdjliefmngen

benmad) entfdfoicbcn größer als in ben oorigen beiben fällen, fie

bleiben aber beträchtlich tjinter benen jurüd, bie bei ben 2trbeitern

mit eigenem laubroirtfdjafttidjen Setriebe befteljen. 33ei lederen treten

bie Sebigen burcfjroeg tmb mit nod) feinem 3eljnret fetbft auf ber

Unterftufe in ben Jgintergrunb, fo baft überall meljr al§> neun 3ermtet

auf bie Verheirateten, b. tj. noeb metjr als bei ben ©etbftänbigen

treffen. @§> ift bieg recf)t bejeidjnenb für bie SebenSbebingungen ber

Seilte, mit benen man e* t)ier 511 tun Imt. SBotten fie, bie bodj fetbft

itjrem SCageroerf in fremben ©ienft nactjgetjen unb fid) in ber Sieget

nid)t roieberum befotbete Gräfte Ratten fönnen, au3 itjrem Sanbe ben

ootlen SKu|en gießen unb erft redjt, roenn e§> it)nen als ein Seit

ifyreS £ot)neS überroiefen ift, fo ift e3 an erfter ©teile bie eigene $rau, bie

baju berufen erfcbjeint. ©afyer ift unter biefen Verrjältniffen für bie

Arbeiter unb bas fd(jon in jungen ^atjren t>te @be eine $ftid)t ber

©elbftertjaltung.

23ei ben Arbeiterfrauen ift ber Anteil ber Verheirateten auf

ber Unterftufe nur fyalb fo grofc als bei ben ©etbftänbigen, beträgt

nur ein fünftel, aber bei raeitem bem ber roeibtidjen Angeftettten

übertegen. £>as gef)t fdion barauS tjeroor, bafs oiete oon itmen, bie

Sftägbe, gteid; ben teueren unter Vorauäfe^ungen bem (Srroerb nadt)=

getjen, bie eine ©tjefdjliefjung, roätjrenb fie biefe Stellung einnehmen,

unausführbar madjen. 9iadj bem 30. ^a^re aber fteigt itjre 3iffer

bi§ 511 oier $ünftelu an unb get)t and) nadt) bem 50. noct) über

jroei ©rittet t)\nau$, neben bie bann ein fünftel SBitrocn tritt.

£emgemäJ3 erfdjeint e£ für bie ©rjefrauen ber länbticben Arbeiter^

beoölferung, roenigftenS für bie ber tanbtofen, gang überroiegenb

geboten, neben bem -Joanne tagetötjnernb bem (Srroerbe obzuliegen. —
Über ben Raubet unb Verfetjr §um anberen tourbe für 1907

feftgeftellt, bafi unter ben ©rroerbstätigen roaren:

(Sief)e bie Tabelle auf 8. 132.)

3Burbe ebenguoor oon ber Sanbroirtfdjaft bargetan, bafe fie unter

ifjren ©etbftänbigen befonberS oiet oerljeiratete üDlänner rjabe,

fo ergeben bie oortiegenben Satfadjen, baft fotdje Überlegenheit über

ben ^anbet unb Verfetrr für bie beiben erften ©tufen gutrifft unb oon

biefen jumat binfidjtlid) ber anfänglidjeu. ®a£ folgt bod; otjne

Jrage ans, ben oerfdjiebenen 2tnforberungen, bie ber SSeruf fetbft an
9*
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nur »ereinjelt §utaffen. £*af)er begegnet man in ben berufen ber

oorliegenben Abteilung bis jum 30. %a§xe aud) nodj über einem

©rittet tebiger, mithin btofe unter jtnei ©rittet üertjeirateter ©efdfjäftS*

infjaber. Sfcif ber Cberftufe l)ä(t ber le&tere Anteil aflerbingS bem

ber Sanbwirtfdtmft bas ©leicfjgeroicfjt, wirb aber metjr abo bort burdt)

öebige, weniger burd) SBitwer befcfjnttten. 2£eü bjäufiger werben

bagegen nerbeiratete grauen in fetbftänbiger Berufsausübung rjier nad)

bem 30. $at)re angetroffen. Sie füllen bis junt 50. $af)re reidrjlidr) jmei

fünftel unb über biefeS SCIter fjinauS nod) ein fünftel aus, wätjrenb

auf bie 2Bitraer ein unb jroei ©rittet fommen. SDicfc Vorgänge

bringen entjdn'ebener jum 3(u3bru<f, was fdtjon wieberf)olt bewerft

mürbe, bafj nämtid) in ben £anbetSgefd)äften bie oertjeirateten unb

oerwitweten grauen mit Vorliebe baS bittet fudjen, fei eS baS (Sin=

fommen beS Cannes burcf) ben Setrieb namenttidt) einer ^kin-

fjanbtung ju ergäben, fei eS, nadfj beffen £obe für fidj bamit eine

Erwerbsquelle ju fdjaffen. ©a bie Einrichtung unb ber betrieb meift

feine bebeutenben 9)iittel fowie feine umfaffenben, burd) lange Vorberei-

tung fidj anjueignenben Henntniffe unb ^ertigfeiten erljeifdjen, ift ber

3ubrang ju berartiger Betätigung natjeliegenb, wenn er gteict)Wof)t

ba§u beiträgt, bie öielfad) beftagte Überfefcung biefer BerufSgweige

5ti fteigern.

Von ben 21 n getieften bleiben bie ÜJtänner beS @t)eftanbe§

auf ber 2)cittelftufe hinter bm ©elbftänbigen nidfjt weit gurüd unb

Hefjen ifjnen auf ber oberen beinahe gfeict). 2luf ber llnterftufe, auf

ber fid) baS £eer ber Sebjrlinge unb jungen hominis beftnbet, werben

•"ie felbftoerftänblidt) oon ben ©efdfjäftsintjabern ganj beträdjtlidj über*

holt. Söeibtidje 2lngeftetlte finb insgemein nid;t tuet oerrjetratet.

iDcnn ba fie boer) tfyren Beruf nidjt in ber eigenen SSolmung, fonbern

in fremben Staunten ausüben, finb fie als Ehefrauen, jumat wenn

fte ffeinere JRtnber tjaben, um fo weniger basu inftanbe, als fie fid)

boefj regelmäßig bie Haltung eines ©ienftboten werben uerfagen

muffen. Ebjer fäfet fidt) baS in reiferem 2l(ter unb als 2Bitwe fcf)on

machen, wenn bie $inber größer geworben finb unb weniger ftänbiger

Beaufftdptigung bebürfen. ©em entfpridjt eS, wenn nadt) bem 50. 3at)re

bie Etjefrauen auf faft ein drittel, bie SBitweit auf ein Viertel an=

fteigen. ^mmer behalten aber aud) bann nod) bie Sebigen meljr als

jwei fünftel.

©efütlter finb bie Steigen ber Verheirateten in ber 2lrbeiter =

1 d) t et) t. Schott bie fcbwädperen 2IuSficf)ten auf eine felbftänbige ober

eine wefentlid; ftdt) nod; rerbeffernbe «Stellung bewegen tnete ÜWänner
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bereite uor bem 30. 3a£)re 311 heiraten, fo bafe ü)r Anteil Ijier ein

fünftel überfdjreitet. Unb auf ben beiben oberen ©tufen nähern fte

fidj ben ©elbftänbigen. Verheiratete grauen finb ebenfalls ungtetdj

mcljr al« bei ben Angeftetlten corljanben unb baS auf allen 2llterS*

Hufen. 3roar werben barin bie nerefjelidfjten Arbeiterinnen non bem

nämlidjen ©efd)id betroffen wie bie Angeftellten, bafe fte unbefümmert

um Alinber unb £auS§alt brau&en ilnem SSerbienfte na ergeben muffen;

inbeffen rote bie ßebenSanfprüd&e einfacher, finb and) non üom^erein

btefe grauen barauf eingerichtet, fid) ben oftmals mit iljren tjauS*

mütterlichen Aufgaben nur fdjmer oereinbaren Anforberungeu ber

GrrroerbStätigfett abjufinben. SBeil mit folgen unumgänglidjen SBer»

Imltniffen bie Männer biefeS ©tanbeS oertraut finb, bietet fid) ben

ÜMbdjen and) häufiger ©elegenljeit jur @bje als benen ber ruberen

©efjilfenfd&tdjt; beim gleid) ben Männern ergeben bie (enteren felbft

bütjere Anfprüdje an einen gamilienljauScjalt, fobafj, roo bie ©Ijefrau

bie fernere beruflidje Sefdjäftigung nid&t aufzugeben in ber Sage ift,

bie obroaltenben Suftänbe feltener 311 S8erbinbungen führen.

Seiten bie Ausführungen über bie fojtale ©<$idjtung im att=

gemeinen, bafj in ber 2trbeiterfdjaft unb weit woran in ber roeiblidjen

ber £anbelS* unb SBerfefjrSgeroerbe bie mitljelfenben Familien*

angefangen einen bemerfenSroerten 9taum einnehmen, erfdjeint eS

nud) nidjt unroidjtig, biefen tyren öeftanbteil befonbetS ^erauSgu^eben.

®a§ möge für bie beiben Berufs g r 11 r> u e n ber &anbelS= unb ber

(Saft= unb ©djanfrotrtfdjaftSgcroerbe gefdjeljen, für roeldje bie roetb =

lid)en SDtitrjelfenben eine befonberS tjäuftge @rfd)einung finb. So

erhält man beim an weiblichen

:

im 2tlter
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2In britter Stelle ift je£t bie ^nbuftrie in 2lugenfd)ein ju

neunten. $on ifjren beteiligten roaren 1907:

unter bru
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2Rafje oerfjeiratet, audfj cor bem 30. $af)re bereits ju beinahe jroei

Tritte!. Tod) gelangen jte bartn erft jut öotten (Sntfaltimg nadj

biefem Slltcr unb jtoar berarttg, t>afc uolle neun 3^ntel berer oon

30 bic- 50 ^abren (Seemänner ftnb. hierin gibt fid) eine SBirfung

jenes Vorganges funb, beu bic SllterSglteberung oufbeefte: bie be=

träd)tlid)c Slnfdjroettung ber ©el&jiänbigenfcfji<$i in ber Snbuflrte.

nad) bem 3<». 3fa§re. S)te üDieljrljeit ber (Schilfen, bie ber fetb=

ftönbigen Dtiebertaffung mit einiger 2tu8ftd)t auf Erfolg juftrebt, rairb

eben and) bie efyelidje nidjt et;er uornerjmeu, als jene gelungen ift.

Ta* ioeiblid)e ®efd)ted)t fommt in felbftänbiger Stellung 6efonberS

bäufig in lebiger unb nenoitroeter ©igenfdjaft rjor. 2Juf ber Unter*

ftufe nehmen bie 9)fäbdjen über ein fünftel, auf ber mittleren nur

balb fo uiel ein, gelten bamit aber nodj fidjttid) über bie Arbeiterinnen

rjinauä. 9cad; bem 50. $af)re fielen bann mit ber größeren Hälfte

bie SBttmen obenan. 2lu§ ber geringen Verbreitung ber ©tjefrauen

at§ Setriebsinfjaberinncn ift abjimefjmen, bafe bie inbuftrietten 23e*

rufsarten fid) metfaef) unb tängft nidjt fo als bic ber ^anbetsgenjerbe

für lueiblidje Leitung eignen, namentlidj nidjt im ^anbmerfe, in bem

fetbft mit jugegriffen werben mufs. So tjat eS benn and; ben 2In=

fdjein, aU roenn beim £ubeSfalI ba3 ©efdjäft be8 statines oielmalS

nur bann länger aufredjt erhalten werbe, wenn fid) bie SEBitroe mit

einem ©efelten roieber »erheiratet. So mar biefeS ja audj jur 3 e*t

ber alten 3unftoerfaffung eine beliebte 9(rt, für ben fremben ober

unuermögeubeu ©efetten ba§ 2Jcetfterred)t ju erlangen, für bie SKMtroe

bie ^yortfübrung be§ Betriebes fidjerjuftellen, ein burd) bic 3xoe&

mäfngfnt gerechtfertigter SBraudj, ber audj t;ente nodj im ©dnuange

fein unb bie Satfadjen jutn leil erflären bürfte.

3)ie Sonberftetlung, meldje unter ber bier nadjgeroiefenen ©e*

famtäat)! ber ©etbftänbigen bie fog. f etbftänbigen i}a uS gern erb =

treiben ben einnehmen, madjt es erforberlid), fte nodj für fidj atiein

ju beziffern. Sie geborten nad; iljrem $amilieuftanbe an, beu:

im anter



124 fn "^' e beruflid^e 1111b fojialc ©tieberung be» beulen SBolfei."

2)a3 oibt für je 100,0:

137

im Süter



-1

ßg
SPaul ftoUmann. [1250

entgegen, i'citr in bem freiließ aucl) bebeutfamften Sllter von 30—50

Sauren überragen fie bie ber anbeten Abteilung. Stuf allen «Stufen

finb bie (ebigen Sßerfonen am nteiften uertreten unb felbfi auf ber

oberen nodj mit meljr al3 Sinei fünftel.

^n ber inbuftrietten 2lrbeiterfdjaft, in ber uidfjt minber aU

in ben beiben anberen (Srroerbsftänbcn, e» ba3 uormiegenbe £o§ ber

oer^eirateten grauen ift, auf (grroerb auägugerjen, begegnet man

bereits foldjen mit gut einem 3et)ntel uor bem 30. Qa^re. 3ur

wollen Hälfte fteigen fie bann groifd)en biefem unb bem 50. %al)xt an,

wälnenb auf ber oberen mit 40 % bie SLUtraen fie überflügeln. £rofe

biefer ftarfen Verbreitung, fielen fie ber im Raubet unb Verfetjr nadi

uuö baS bodj, weil wot)l nur ein begrenzter £eit ber inbuftrietten

SBerufSgroetge beu ©fyefrauen geeignete (Gelegenheit gur Vefdjäftigung

gibt. Sie 9Jtänner finb in umfaffenbem SÖtafee ner^eiratet unb

bieö uor bem 30. Saljre bereite big §u faft einem Viertel, alfo in Dem

befonbers ftar! belebtem SItterSabfdjnttt , in bem ein namhafter

Vrudjteit erft feine ßet)rjeit burdjtnadjt. @g ift biefe fräftige 33er*

tretung jugenblidjer (Sljemänner eine bemerkenswerte 3citerf(^einung.

©ie ift e* nidjt eben blo§, weil bie moberne ©efefcgebuug einfüge

^inbemiffe ber @§efd) tiefjung befeitigt, fonbern uor allen Singen,

weil bie neuzeitliche (Sntwidlung SBanbhmgen in ber gefdjäftltdjen

2Iu3geftaltung beruorgebradjt bat, weldje im ^inblicf auf baZ ge=

maltige 2Bad)§tum ber 2lrbeiterfd)id)t ben 3"Öan9 äur ©elbftänbigfett

einfdnanfen. $e met)r fid) biefe Sßirlungen für jene aber fütjtbar

madjen, um fo weniger wirb aud; bei benen, roeldje auf feinen ober bodj

feinen bemnädjftigen Slufftieg in eine gehobenere SebenSftettung bauen

fönuen, ber ©runb uorliegen, ben ßeitpunft iijrer üBerljeiratung J>inau§*

gufdjieben. Unb biefen ©cfiritt vermögen fie um fo eljer gu tun, als

boeb trofc aller SJkeiSfteigerung bie neuertid) erhielten Söljue unb

bamit überhaupt bie mirtfcrjaftlidje Sage ber arbeitenben itlaffen eine

gang mefentlidje Verbefferung erfahren bat, jubem bie überhaupt

erreidjbare iQölje be3 üblidjen SSerbienfteS bem ^abrifarbeiter wie

£)anbwerr*gefellen fdjou in jungen ^a^ren guteil gu werben pflegt.

(So erhalten fie in ber uerbreiteteren wie früheren eljelidjen «Kieber-

laffuug unb bem bamit itjnen gebotenen Remagen eine teilweife (Snt=

fdjäbigung für ben SSergidpt auf bie eelbftänbigfeit im Berufe. —
%n weldjem Umfange nun bie Arbeiter ber gnbufhie oon ben

in sJieoe ftefjenben Regierungen burdj bie beutige 2luebi(bung ber

Unternel)mung*fübrung meljr ober minber berührt werben, läfet fid>

am eljefteu ermeffeu, wenn ber % a m i U e u ft a n b u n b b i e §8 e t r i e b 3=
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ü e r I; ä 1 1 n i f f c in SBerbinbung gefefet werben. @3 fott ba§ in ber

gleiten SBeife wie im oorigent 2lbfd)nitte mit bem 2ltter oorgenommen

werben, foflen bemnad) and; fjier oier ©rö&engruppen ber — was

befonberS jn betonen bleibt — üorljcrrf djenben Sefefeung mit

Erwerbstätigen gebilbet unb für biefe bto£ bie mann lieben Arbeiter

nadjgemiefen werben. 2BaS oon ben oorigen Ermittlungen gilt, ift

folglich and) oon ben gegenwärtigen ju galten. 9hir mufj tjier oon

ber 2tusfd;cibung nad) ben brei Sllteräftufcn abgefetjen werben, weldje

bie otjnefcin fdwn fetjr umftänbtidje ßerftettung afljufe&r erfdjwert

ptte. ©a3 braute eS mit fid), bie ©efamtfjeit ber Arbeiter, nidjt

btoS erft bie uom 16. ^aljre an, in SRedjnung gu gießen. gubem

erfd&ien e* für baS, worauf es abgefeljen ift, auSreid&enb, bie SSer*

heirateten unb bie oertjeiratet ©emefenen, alfo bie SBitwen unb ©e=

fdjiebenen, in einer Batjl ben Sebigcn gegenüber 31t ftetten. ©0

gelangt man bann nad) ber Bähung oon 1907 $u männlichen

Slrbeitern, welche waren '

:

bei

Dorfyerrftfjenbcm
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2Wafegebenbet als bie 3nter§r»erljältnijfe bürfte ober fein, bafj in biefen

Kleinbetrieben bem ©erjüfenftanbe leidster fici> ber 3«fiO"9 5ur ® el° 5

ftänbigfett erfdjliefet. ^eftgeftellt rourbe auä ben SBerfd&iebungen beS

SltetSoertaufÄ, bafc biefer Vorgang beS 2tufftiegeS in bie obere

3d)id)t unb gerabe im ßteingeroerbe fid) majfenfjafter erft nadj bem

30. 34re ooüsielje. Unb ebenfalls ift fdjou gefagt roorben, baß" in

folgern fyatle mit ber betrat in ber sJ?eget and) fo fange geroartet

roerbe, big ein eigene! ©efdjäft bie auSfömmlidjere ©runblage bajn

hergebe. Sarin roirb bie (Srflarung ju fudjen fein.

2Beit ab fteljen nun hieruon bie Bertjäftniffe bei größerer Betriebs*

form. £a fallen auf bie Arbeiter ber beiben oberen ©nippen, bie unter

20 Safjre alt finb, erft 16,8 unb auf bie Ms jum 30. ^abre 30,6 °/o, auf

beibe uodj nid)t bie £älfte ber Arbeiter. Sie reiferen ^afjrgänge fonimen

alfo metjr §ur (Geltung unb begünftigen ebenfalls infofern bie SBer*

eljelidjungeu. £inju tritt jeboer) aud), ba§, roeil biefe gabrifarbetter

oiel roeuiger eine fetbftänbige Berufsausübung 51t erroarteu tjaben,

fie, roenn fie fid) oerljeiraten roolleu, barauf Ijingeroiefen finb, eS in

ifjrer beseitigen Stellung 51t tun.

Übrigens erfdjeint bie ©röfee beS Betriebes aud) nidjt belanglos

für bie f elbftänbigen inbuftrielien (SrroerbStätigen 511 fein. @S

mag baS bal)er ebenfalls oeranfdjaulidjt werben. Bon it)ren männ-

tidjen Beteiligten finb nämlid) ermittelt roorben atS:

bei

üorljerrfdienbem

SBetriebsumfang

von
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oorljerrfd&enben 2lü*einbetriebe, bei ber fo ftdjtlidj met)r Qntjaber in

ber @t)e fteljen ober geftanben l)aben. Viel etjer fottte man erwarten,

bafj bie meljrföpfigen fjanbwerfSmäfjigeu Vetriebe für bie Verpflegung

beS ober ber ©el)ilfen, für ben Verfeljr mit ber ßunbfdjaft, inS=

befonbere bei offenem Saben, überall für bie ©efd)äftSfül)rung in

tjö^erem 9)?a§e ber meiblidjen Unterftü^ung bebürften, beren ©teile

niemanb beffer als bie eigene grau ober bie erroatfjfene £ocf)ter

auffüllen fönnte. SBenn jeboct; bie Satfadjen baS ©egenteil befunben,

wenn rjier bie je£t wie einft Verheirateten, benen in ben 2tHein=

betrieben nadjftetjen, barf man barin oielleidjt ein Slnjeidjen erlernten,

bafj, wie foeben bei ber Vergleidjung mit ben größeren Unternehmen

angenommen würbe, bie Vegrünbung eines ©efdjäfteS bei biefem

fleingewerblidjen unb nid&t feiten wot)l aud) fümmerltdjen @rjften§en

feineSwegS immer aud; fd;on bie einer etjelidjen ©emeinfdjaft

juläfst.
—

2Birb tjiernad; aud) nocb, toeiter ein ©efamtbitb ber Familien >

ftanbSoerrjältniffe bejüglict) ber fojialen ©djidjtung

in ben brei (SrwerbSftänben jufammen entworfen, fo

betragen bie:

(®ief)e bie Säbelten auf ©. 142.)

91ad) bem, was bereits ausgeführt ift, fönnen fid) bie Erörterungen

^ierju fürs faffen. SSaS als Die augenfdjeinttcbjte £atfadje l)eroor-

fpringt, ift, bafj bie entfdjieben größere Verbreitung ber Verheirateten

wie ber oerfyeiratet ©ewefenen Durchweg mit ber f etbftänbigen

VerufSauSübung sufammenfällt. Seilet fidj biefeS beoorjugte Ver^

Ijältnis fctjon barauS tjer, bafj unter ben ©elbftänbigen baS jugetü>

tid)e, jur ©tjefdjliefjung beruflieb, unb roirtfd)aftUd; nod) nid^t be-

fähigte ©efd)led)t nur fcfjwad) oertreten ift, fo fprid)t bafür nid)t

weniger bie mit ber gehobeneren gefellfd)aft liefen <Sd)id)t gemeinhin

oerbunbenere günftigere unb gefiedertere Sage, ßumat roirb fid) baS

in bem fjoljen 2lnteil ber Verheirateten — oon §trjei ©rittein — auf

ber unterften SUterSftufe auSbrücfen. hierbei mufe man bod) baoon

ausgeben, bajs mit ber SBegrünbung beS eigenen £auSftanbeS aud)

bie bafür erforbertidjen erl)ötjten Mittel oorljanben finb, b. l> atfo aus

bem (SrwerbSbetriebe gewonnen werben. Üßenn bie SBitwen unter

ben (Setbftänbigeu befonberS jafjlreid) — naä) bem 30. 3at)re mit

jwei fünftel, naef) bem 50. mit brei Vierteln aller biefer erwerbS=

tätigen grauen — oertreten finb, fo beweift baS eben, wie oft im

$)urd)fdjmtt ber (SrwerbSftäube bie bittere ÜKotwenbigfett bie itjreS

(SrnäljrerS beraubten (Gattinnen jwingt, ein eigenes ©efd)äft §u be=
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bei ben
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jett Zittaus finb unb bie Selbftänbigfeit anftreben, abjuionrtcn pflegen,

big fte irmen geglüdt ift. ®a ba3 aber oorroiegenb erft nadj bem

30. Sahire eintritt, fo roäcrjft bann itjre 3^r bi3 51t gut oier fünftel

an, gel)t nadj bem 50. Satyre bei ben 21 ngeft eilten nod) ein wenig

Darüber fjinanS, bei ben 21 rb eitern hingegen etroa§ tjinab, ba bei

biefen bie SBitroer fiel) häufiger oorfinben. 25ie grauen finb nur

in befdjränftem Sftafje nertjeiratet bei ben 21 ngeft eilten unb ba3

auä) auf ber oberen (Stufe mit eben einem fünftel, ©agegen bebjnen

fiel) auf ibr bie SBitroen big 511 einem fünftel au*. Ginerfeitä macljen

fid) bei ben ©Ijefrauen bie ©djroierigfciten fühlbar, 2ftann unb $inbern

neben ber £ätigfeit in frember 23etrieb3ftätte geredjt ju werben, anber=

fettS, 100 mit ber (Stellung bie 21ufnat)me in bie £au8ljaltung be§

23etrieb3inf)aber3 oerbunben ift, [teilt biefe fidj ber eigenen et)eltc^en

SBerbinbung entgegen, £er festere Umftanb liegt groar aud) für einen

£eit ber 21 r b e i t e r i n n e n , namentlich für bie im ©eftnbemiet3oertrage

fteljenben 2Hägbe cor. SDennodj finb jene in roeit anfelmftdjerem Um^

fange auf allen 2llter3ftufen unb namentlich auf ber mittleren, Ijier

bis ju brei SBiertet, r»err)eiratet. diad) bem gangen Seben3;$ufcl)nitt

biefer <Sd&id(jt, ber aud) oon ben neretyelid(jten grauen aHgemeinl)in

erwerbstätige 2lrbeit »erlangt, finb fie barauf angeroiefen, fotdje auclj

mit ben Ijäuälidjen 5ßfCtdt)terx in ©inflang ju bringen. —
£>aben fiel) in ber l)ier ge§etdr)neten ©eftalt bie gegenwärtigen

Familien ftanb^oerljältniffe für bie einzelnen fojialen ©d&id&ten tjerauS*

gebilbet, ift e3 nidr)t obme Gelang metter nocf) ju raiffen, meldte 33er*

änberungen barin in ber $eit feit ber erften 23eruf3gäl)lung in

©eutfdjtanb ftattgefunben tjaben. Unb roenn e§ auclj für alle brei

<Sdf)icfjten §u roeit führen bürfte, ift e3 bodt) für bie ber 21 r bei t er an=

gebradjt im £inblid auf bie 33erfdjiebung it)re§ numerifd&en 33er=

tjältniffel ju ben ©elbftänbigen, bie fie unter ber neugeitlidjen @nt-

faltung beg ©roBbetriebeä erfahren rjaben. ©aju empfterjlt t§> fid),

blofs auf bie ÜJlänner einjugefjen, unb ba§ fdfjon, weil für fie bie

oorfjanbenen Unterlagen ben ©acrjoertjalt am jntreffenbfien mieber*

geben. £ie oietfad) erroäl)nte fdjärfere 2Iusmittlung ber (Erwerbe

tätigen l)at in ftdjtlid) Ijöljerem ©rabe ba§ weibliche ©efdf)lecf)t be*

troffen, fo bajj itjre gafjlenwerte im oerglicljenen 2lnfangS* unb @nb=

jarjre ein weniger ricfjtigeä SBitb at3 für bie üDMnner liefert. ®ann
aber finb für bie $rage ber S8ereljeiidjung fie in erfter Sinie be=

weiefräftig , benn, wie oon irmen bie SBerbung au§gerjt, ift e3 aud)

oon itjrer 21uffaffung abhängig, ob il)re tr>irtfdt)aftlidf>e Sage ifjnen

ben eigenen £aii3t)alt geftattet. ©onad; bleibt 511m 23efd)luffe nodf) bie
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Seroegung ber uerbeirateten uixb ber nid)tuert)eirateten

männUdjen Arbeiter öon 1882 b i § 190 7 feftjuftctten unb

jroar muß eä in biefer ©egenüberftellung gefdjeben, roeil bie £atfad)en

nur fo für betbe 3ä^tungen übereinftimmenb fid) beibringen (äffen.

®enijufolge gelangt man 51t männlidjen Arbeitern, bie waren:

(©idje bie Tabellen auf @. 145).

3m großen ©urdjfdjnitt Imt ber 2tbfdjnitt oon 1882 bi§ 1907

ben $rei3 ber uerljeiratcten ober genauer gefprodjen ber ju ßäljlunge--

Seit in ber Crbe lebenben Arbeiter nidjt gerabe anfcbnlid) erweitert.

Smmerljin umfaßt er neuerlid) um 4°/o mefyr afö anfänglich 33e=

merfbarer mürbe ber 2lbftanb roarjrfdjeinlicfj gemefen fein, menn bie

erfte 33eruf3ermitttung ein ©ufeenb ^abre früher oorgenommen morben

märe, ©ann blatten fi cl; mutmaßlid) bie ^°^fi e" ber ©efefcgebung,

meldte bie ©inridjtungen aufljob, bie bie ^reijügigfeit unb bie eljelidjc

Sftieberlaffung fjemmten, beutlidjer fpüren laffeu, §umal biefe @efe£=

gebung rjornefjmlicr) ben nieberen (Scbidjten fid; förberlicrj erroeifen

mußte, ^nfomeit aber biefe Reformen eine @rt)öt)ung ber £>eirat§:

5 t ffer be§ 2lrbeiterfianbe3 angebahnt rjaben, bürfte beren unmittelbare

SBtrfung fd)on oor 1882 juiu 2lbfdjluffe gekommen fein. Übrigen*

erfd)eint e3 bei beut eingetretenen üBacjjStum ber Biffer befonberS

bebeutfam, baß uon iljr uornel)m(id) bie untere unb gleidjjeitig am

biebteften befehle 2llter3ftufe betroffen morben ift: fjat bod) bie frül)

jeitige ©ingetjuug ber @l)e bie Sfflögtidjfeit be§ längeren SBeftanbeä für

fid). 3luf ben Ijöljeren 2llter3ftufen wirb naturgemäß ber Umfang

unb bie gunarjine ber Verheirateten burd; bie SBerroitroeten auteits=

mäßig eingefdjränft ; in meinem 3ftaße ba3 für bie beiben uerglidjeneu

$jal)re ftattbatte, ift nad) ber 58efd;affenl)cit ber oerfügbaren Unter*

tagen nidjt ju ernennen.

©er g-ortfdjritt in ber ©ntroicflung be§ SBerljättniffeS ber Ver=

heirateten mürbe aüerbingS weniger fdjroad; gemefeu fein, wenn fid)

nidjt innerhalb ber ©efamtbeit ber ÜHrbeiterfcIjaft entgegengefefcte

Strömungen ergeben bätten. Von ber einen ift bie ber agrarifcfyen

©eroerbe erfaßt morben, bie im gangen rote auf ben einzelnen 9llters=

ftufen gerabe§u einen 9lüdgang herbeigeführt bat unb fobanu and)

unb nidjt ganj unerfjebtidj für bie «Stufe oom 30. jum 50. ^abre,

bie für bie (Sbefdjließungeu ber lanbmirtfdjaftlidien Arbeiter mehr

al£ für bie ber beiben anberen SBerufSabteilungen eine Stolle fpielt.

63 liegt ja nalje, bei biefem Vorgange an eine größere SSerroenbung

oon Arbeitern in ber gebunbeneren Stellung als Knedjte ;u beulen,
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im 2Uter

von ^al)tcn

«erheiratet

1^2 1907

nicbt »erheiratet

18S2 1907

unter 30
30 6i3 50

über 50

jufommen

unter 30
30 bis 50

über 50
jufammen

unter 30
30 bis 50

über 50
jufammen

unter 30
30 bis 50

über 50
jufammen

182 633
728 022
439 245

1 349 900

296 379
952 462
265 624

1 514 465

35 337
190 464
52 676

278 477

514 349
1 870 948
757 545

3 142 842

— in ber Üanb= unb gorftroirtfcfja

139 606
469 459
282 328
891 393

— in ber

781 235
2 141 898
562 370

3 485 503

im öanbet
135 262
474 569
116 550
726 381

— im
1 056 103
3 085 926
961 248

5 103 277

1 847 838
259 677
172 544

2 280 059

Snbufttte —
1 775 290
197 973
63 286

2 036 549

UllD SSerfeljr

260 019
34 562
9 827

304408

ganjen —
3 883 147

492 212
245 657

4 621016

1 725 409
257 220
154 961

2 137 590

3 066 019
361 798
117 107

3 544 924

529 121

78 202
20 778

628 101

5 320 549
697 220
292 846

6 310 615

3n «erljälti
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bie bie giffer Der Verheirateten §erabgebrücft fyahe. 21>irb bieä aud)

mitgefpielt (jaben, fo bodj in feiner feljr fühlbaren 2fa3bet)nung.

Tenn 1882 motten bie Änedjte 22,0, 1907 24,9% ber fanbroirt*

fdjaftlidjen Arbeiter au§. SMefer befdjeibenen 3una$me nrirb man

fdjroerlid) einen gerotdjtigen (Sinflun betmeffen formen. äi>ol)l aber

mögen im allgemeinen bie ungünfligen Buf^be, uon benen ber in

^iebe fteljenben 3^t bie lanbmirtfd)aftttd)en betriebe betroffen rourben,

and) bie tagelöfynernbe Söeoölferung in Sftitteibenfdjaft gejogen nnb

iSljefdjliefuuigcn häufiger Ejintangeljalten haben. tHifd) t'ann §u bem

(Srgebniffe ber fommerlid)en 3&1jfang beigetragen haben bie unter ber

(jerrfdjenben Seutenot häufiger geworbene ©infteUung auMänbifdjer

Sßanberarbeiter nnb &roar bie infofern, aU unter biefen bie |ugenb=

lidjen, nod; unoertyeirateten Sßerfonen ftärfer oertreten fein bürften.

Sie entgegengefefcte ©trömung fjat im Raubet nnb SSerfetjr wie in

ber ^nbuftrie 511 einem geftiegenen ^erbältniffe ber oerljeirateten 2lr=

beiter geführt, ba§ befonberS für bie jüngeren SebenSalter in bie

2ütgen fällt. &eroorgegangen ift biefe roegen ber großen 3(njal)l ber

beteiligten Arbeiter um fo böiger anjufdjtageuben Seroegung au§ ber

oerringerten 2lu§fidjt auf felbftänbige 53eruf»au^übnng .yanb in £)anb

mit ber SBerbefferung , meldje in ber üWeujeit ber Sage ber unteren

klaffen ,311 teil geworben ift.
—

hiermit Ijaben biefe auf bie grofce Seruf^ätjlung gegrünbeteu

31 uefUrningen baä gefteefte ßiel erreicht. MerbingS mar e3 nur an*

gängig, au§> bereit reidjen Xatfadjenfdjäijen einen Keinen, inSbefonbere

für bie ^enngeiermung ber fokalen ©lieberung bebeutfamen Seil

herauszugreifen. @3 mar aber and; meniger auf eine möglidjft um
fänglidje ©arftedung uon ben Vorgängen alö auf beu 33erfudj ab-

gefetjen, bie gefdjilberten (Srfdjeinungen nad; iljren 9lnläffen unb iljrer

^ebeutuug für bae gefellfdjaftlidje 2ebe\\ Hat 311 [teilen unb bem $er=

ftänbniffe nalje 51t bringen.
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©er ©elmrfenrüdgang unb feine

Startftit

93on

<£u$en ^öürsburger - Qreäben.

3ni>alr$t>erseicf)ntg,

2)ie Beurteilung ber SBirfungeu be§ ©eburtenrücfgcmgS in ber Deffentlief)*

feit <S. 147—149. — (Sin oerbreiteter Irrtum bejüglicö be3 Seginneä be<3 je^igeu

©eburienrücfgangg ©. 149—151. — Urfaefee ber feofeen ©eburtensiffern in ben

70er oa^en ©. 151—152. — £er Unterfcfeieb sroifcfeen ber 2lrt ber Sterblich

feitäabnafeme oor unb naefe ber Saferfeunbevtrcenbe ©. 152—155. — Sie 2Ib-~

nafeme ber ©äuglingSfterblicfefeit unb tfjr Äaufalsufammenfeang mit bem ©eburten*

rüefgang ©. 155—165. — Sie Überfettung ber Sebeutung ber ©eburten*

ftatiftif @. 165—168. — Unjulänglicfefeit ber rein nrntfefeafMcfeen, ett)ifcr)en ober

pönfiotogifefecn erflärungSDerfucfee ©. 168—169. — 2trtt)erfcbiebenbeit 3roifcr)en

bem ©eburtenrücfgang in grantreiefe unb bei ben feetgifefeen SBallonen unb bem=
jenigen in Seutfeferanb unb bei ben betgifefeen glamen @. 169—173. — (Sinflufc

ber üerminberten §eiratsfeäufigfeit ©. 173. — ©cbtufsfolgerungen 6. 173—175.

2U« im legten Satjr^nt be§ 19. 3af)rf)unbert3 bie ftattftifdjen

33eröffenttidt)ungen über bie ©runbtatfadjen bes SBeüötferungsroedjfets,

©eburt unb £ob, r>on benen fonft bie Allgemeinheit nid)t attjutnei

9?oti3 genommen |atte, bie öffentliche 2Iufmerffamfeit in erstem
3Nafee auf fid) jogen, toar bies baburd) üerantafct, bafc bie rafdje 3u--

nafyme ber Benölferung be§ ©eutfdjen 9ieicp, bie |auptfäd)lid) in

bem 2Bad)fen ber ©täbte jum 9lusbrucf tarn, bie grage ber 5ßer=

teüung bes neuen guroadjfes au Sftenfdjen auf bie rjerfdjtebenen roirt^

fdjaftfidjen £atigteiten in ben 2)Uttetpunft be§ ^ntereffes fteüte. 2)ic

2lnfid)t, bie grofje 3So(fljal)I fei bie Urfadje ber in mannen berufen

befragten Äonfurrenj, unb bie Befürchtung, ba& mir in unferem

2)?enfdjenreid)tum erfiiefen müfcten, raenn bie Vermehrung fo weitem

gefje, roar bamals aud) unter ben burd) bie maltinifianifd)e Sefyre

nidjt f)iergu oorbifponierten Saien in nnrtfdjaftspoiitifdjen ©ingen
üerbreitet; fie bübete einen roefentüdjen Seroeggrunb für bie Qv-

ftarfung bes Verlangens nad; bem (Srroerb oon Kolonien, an bie roir

nnferen t)ier oermeintttd) unoermenbbaren ^enfdjeuüberfdmfc abgeben
10*



-yg Guflett aöürjburgct. [1200

tonnten. SMefe Söefürdjtungen finb nun oerftummt; bafe fie unbe*

grünbet waren, bafs bie ©renjc ber 3taffung§fäljigfeit be» beutfdjen

23obem5 an 2Kenfdjen 51t jeuer 3«* nod) lange nicrjt erreicht mar unb

jur Stunbe nod) nid)t überfdjritten ift, wirb je|t mobl allgemein

•jugegeben. @3 ifi aber nidjt unnüfc, an jene 3«ten t)eitte ju er^

innern, wo bie breite Dffcntlidjfeit in nod) uiel Ijörjerem ©rabe aU

bamalS ju 23efürdjtungen neigt, Stur trogen biefe, burd) ba3 33e^

fanntroerben be3 oietberufenen ©eburtenrticfgangS uerantaftt, je£t ben

entgegengefefcten Gljarafter; beim t§> uerbreitet fidj bie SBorftettung,

al§ ob bie feit ber $sa()r[)iinbertiiient»c anbaucrnbe ftarfe Berminberung

ber jätjrlidjen ©eburtenjiffern (id) naturnotroenbig in gteidjer ober

uerftärfter SBeife fortfefeen muffe, h'vi bie 33eoöI!erung ftiflftet)t, bann

abnimmt unb roof)l fd)lieftlid) auSftirbt.

©iefe 2luffaffung roirb burd) eine uerbreitetc Literatur ' uon

poputärunffenfdjafttidjem 2lnfiridj unb burd) bie ganje 2trt genährt,

mie bie CffentUd)t"eit über bie neuere iöeoölferiingScutmidlung unter=

ridjtet wirb. £>ie salitreidjen
sl>erfonen, bie in ber £age»preffe, in

öffentlichen Vorträgen unb in Berfammlungen oon mebijinifdjen unb

anbereu löiffenfdjafttidjeu Bereinigungen ba£ SBort 31t ber $rage er*

griffen Ijaben, um burd) iljre ©timme unb tfjre ©Triften auf eine

briugenbe ©efabjr aufmerffam 511 madjen, finb geroifc alle oon ber

Überzeugung burdjbrungen, üDttttel ju iljrer Slbroenouug finben 311

muffen; fie gel)en aber über bie ftrage, ob eS benn roirflid) fo ge=

totö ift, bafc oljne il)r Eingreifen bie Singe fid) in ber uermuteten

9tid)tung entwickln werben, mit einer £eidjtigr"eit binmeg, bie einer

ber eifrigften in ber #rage fdiriftftellerifd) tätigen ©elebrten mit ben

äßorten redjtfertigen 51t tonnen glaubte: „2)ton berät nid)t über

ftatiftifdje 3)iett)oben, wenn eö brennt, fonbem holt bie $euermel)r".

Qu Sßirflid)feit banbelt e» fiel; aber nidjt um „ftatiftifc^e
sHietl)oben",

fonbern barum, ob eS überhaupt brennt, ober ob etwas ganj anbereS

oorgetjt. Sind) bie $euerfpri£e ridjtet am unrechten Drt metjr (£d)abeu

at3 9cu£en an.

S3ei aller (>>eneigtbeit, bie guten 2ibfid)ten ber Vertreter biefer

„peffimiftifd)en" 3iid)titng anjuerfenuen, fann man fid) bod) bee @ün«

brude nidjt erwehren, ba§ inaud)e unter it)nen, roenn fie fid) mit ber

1 ©ine oon 5ß. ©djmibt jufammengeftellte 83ibliograpljie ber beutfdj«

fpradjigen unb jum 2Teil aud) ber fremben Siteratur über ben Öeburtenriidgang,

— natürlid) md)t btof; berjenigen, gegen bie fid) bie obige Mritif feijrt, — finbet

fid) im „Seutfdjen ftattftifdjen 3entralbfatt" (SBerlag 33. ©. Teubner in Seipgig)

1913, 3Jr. 10 unb 1914 Va. 1
ff.



1 261 ]
^ er ® e frur tc,m'i tfß ai1 9 u" b fei"« Stotifitf. j^i)

einfachen £atfad)e ber neuerlichen ©eburtenabnatnne at§ Unterlage

für itjre Folgerungen begnügen unö genauere ftatiftif d;e Untermietungen

biefer bemograpljifdjen @rfd)einung, bie bod) erft bie Stellung einer

^rognofe für bie nädfjfte 3ufunft ermöglichen, faft mit einer gewiffen

Öeibenfdjaftlidjfeit ablehnen, babei oon ber üießeicf)t unbewußten 33e-

fürdjtung geleitet werben, bie 3Serbienfte um bie Nation, bie fie burd)

ifjrc SBarnung oor oermeintlicrjen ©efat)ren erworben gu rjaben

(\iauben, felbft wieber in $rage ju fteHen. ©o erftärt e3 fidj, baJ3

Die fo üppig gebeirjenbe ©eburtenrüdgang§literatur, voa% bie pofitioen

ftntiftifdjen Unterlagen betrifft, fid) mit wenigen, überall faft gleich

lautenb wieberfebjreuben
, fdjtagwortartigen Behauptungen begnügt.

@3 lotnit fid) worjl, bie üerbreitetften unter biefen ftereotppen 23e=

bauptiingen in einigen fünften an ber ^anb ber ©tatiftif auf ifyre

Beredjtigung ju prüfen. SBenn bie£ im ^olgenben oerfudit wirb,

i'o fjat biefe Kritif feinertei ©pi^e gegen einzelne ©Triften; aud)

foweit bie oon beftimmten ©d)riftftetlern gebrauchten ^Beübungen

wiebergegeben werben, gefdjierjt e§ nur, um eine oon ber ganzen

^id)tung oertretene Sluffaffung an einem prägnanten Beifpiet ju

rennjeidmen.

Bei ber 2Infüf)rung oon 3fl^u ftü§e id) inidj inäbefonbere

aud) auf bie ©rgebniffe ber ©tatiftif be§ Königreichs ©adjfen, weil

ber neuerliche ©eburtenrüdgang liier mit am ftärfften aufgetreten ift.

1. 25er neuere ©ang ber ©eburtenrjäufigfeit im ©eutfdjen 3^eidr)

war, furj §ufammengefaBt, fotgenber. ®ie galjl ber järjrlidjen

£ebenbgeburten ift oon ber sMtte ber fiebriger ^arjre be§ oorigen

3al;rt)unbert§ an, wo fie irjren retatioen, b. bj. im Berrjältnig jur

jeweiligen Beoöiferuug beregneten ^ödjftftanb erreichte (bei 1701064
tebenbgeborenen Äinbern im ^afyxt 1876 trafen auf 1000 ©iuwotjner

40,9) relatio unb abfotut §urüdgegangen h\§ jum ^al;re 1883 (mit

1683 699 ober 36,6 auf 1000 ©inwo^ner). $ann trat eine lange

$eriobe ein, in ber bei fteigenber abfoluter $al)l bie retatioe ©e*

burtenjiffer nur geringfügigen ©djwanfungen unterlag, bei benen oon

einer 9^id>tung berfetben nad) unten faum bie 3^ebe fein rann ; benn

fie ftanb nod) im ^aljre 1901, ba§> bie bjödjfte je oorgefommene 3<rf)t

ber Sebenbgeburten mit 2 032 313 bradjte, auf 35,7, alfo faft auf

ber £ötje oon 1883. 2)a§ ungefähre ©tiüftel)en ber retatioen @e=

burtenjiffer in biefem 3eüraum wirb faft burd)weg überfeinen. sDcan

l)at ja aud) im oorigen ^atirtjunbert, auBer i« & e5u fl
au f ^ranfreidj,

oon einem ©eburtenrüdgang aU einer fei t§> beflagenSwerten ober

erfreulichen (Srfdjeinung überhaupt wot)t niemals gefprodjen, weil ber
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faft oöllig gleichmäßige Serlauf ber ©eburtenpufigfeit oon ber BKitte

ber ad&tjiger bi* jum ©übe ber neunziger Satire gar feinen SlnlaJB

baju gegeben bat. Stber felbft ein in ber 33enüfeung ber ftatiftifd&en

©rgebniffe burdjauä geroiffenljafter neuerer ©dniftfieller meint, ba$

„eine entfdjeibenbe Stiftung auf 2Ibnalmie ber relatioen ©eburten*

giffer (fc. im Seutfdjen 3teidj) in ben adliger ga^ren" einfefet

(Shibge, ba» sDJaltt)u3'fd)e ÖeoölferungSgefefc, <B. 103). 3Mefe un*

genügenbe ober falfdje Orientierung über bie Veoölferungäüorgcmge

aud) in fonfi objeftioen Schriften t)ängt mit ber (eibigen ©erootynijeit

jufammen, nidjt auf bie amtlichen ftatiftifdjen Veröffentlichungen

jurücfyugefjen, fonbern nur bie in anbereit Verarbeitungen oorge=

funbenen bequemen , aber für ben befonberen ftroed ungenügenben

3afjtenangaben 51t benüfcen, eine ©erooljnljeit, über bie ju fingen mobt

jeber amtlidje (Statiftifer ©runb Ijat. %m oorliegenben gaUe mar

bie irrtümliche 2luffaffung babnreb oeranlafjt, bafj 53ubge anfdjeineno

nur bie 3ufctmmenfaffungen naa) Igafjrfünften öorlagen, bie ben

roirflid&en Verlauf ber Singe, roie er ftdj au§> ben Qaljreäjiffern er=

gibt, nidjt flar erfennen [äffen. Vubge mürbe fonft ans ben Überfluten

im „©tatiftifdfoen Satyrbud) für ba» SDeutfdje 9ieid)" erfefjen haben,

bafe angeftdjtö ber 3iffe*n ber Sebenbgeborenen oon 1881 bis 1901

(mit 36,8 nod) im Saljre 1893 gegenüber 36,0 im jelmten ^aljre

uorfjer) oon einer „entfdjeibenben Stiftung auf Stbnafjme" nidjt bie

Siebe fein fann.

©rft oon 1901 ab begann ein rafdjer Slbfturj ber ©eburten-

jiffern faft oon Qabr 311 Satyr in foldjer ©tärfe, ba& im Satyre 1912

mir nodj 1809 036 Sebenbgeburten ober 28,3 auf 1000 (Stnrooljner

311 oerjeic^nen waren. 3m Hönigreicty <Sad)fen betrug bie ebenfalls

in ba§ Satyr 1876 faffenbe retatioe &ödjft§iffer ber Sebenbgebnrten

fogar 45,4 auf 1000 ©inmoliner (ober 126 361 Sebenbgeborene) ; ityr

abfoluter £>öd)ftftanb mar 1899 mit 158 579 erreicht (bei einer 9ie=

Iatiojiffer oon 38,8), nnb ba§ Safjr 1912 ergab nur 125 414 Sebenb»

geburten ober 25,7 auf 1000 Giinootyiur.

(53 gibt nun junädjft eine ©nippe oon (iterarifdjen ©rjeugniffen,

in benen fdjon ber llnterfdjieb jroifdjen ber &öctyftjiffer cor 36 Satyren

nnb ber je^igen alz juretdjenber Vernein eine§ unanftyaltfamen ;Kücf=

gang* unb brotyenber ©efatyren für unfere fünftige SBcoölferungS*

entroicflung tyingeftellt roirb. Ter Umftanb, bafe gerabe biefe 3^it

einer anbauernben ©eburtenabnatyme jugleid) einen gerabeju beifpiel*

lofen 33euötferung3jutt)adj3 bradjte (im Neid; uon 43,1 sI)iiu\

im Sahre 1876 anf 00,1 WM. im Satyre 1912, in <Sad)fen gteia>
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jettig üou 2,7 auf 4,9 2Ritt.) wirb übergangen, ©eburtenrüdgang

rotrb einfach als öteid^bebeutcnb mit SeüötferungSrüdgang tnngeftellt.

2. (Sbenfo wirb ber befonberen Urfadje ber tjoljen ©eburten*

jiffern um bte 3)Utte ber fteb§iger ^af)re nic^t bie gebüljrenbe Stuf*

merffamfeit gefdjenft. 9?i<$t gröfjere ftrudjtbarfeit ber Gljen, fonbern

bie bamalige gro§e 3ot)l neu gejd&loffener @f)en ift e3, bie jenen

&öbepuuft ber ©eburtenjiffern tjerbeigefüljrt tjat. 3nerft bie (Sin*

füfjrung ber g-reijügigfeit unb ©emerbefreiljeit am (Snbe ber fedjjiger

Satjre, bann nad) bem $rieg bie £eimfel)r ber Gruppen auS fixanb

reid), enblid; rooljl and) ber mit ber ©rünberperiobe sufammenl)ängenbe,

aud; außerhalb beS ©eutfdjen Steigs ftd) gettenb madjenbe rotrt=

fdmftliaje 2luffd&roung berairften, bafe bie iätjrlidje $al)l ber ®ty

fdjliefjungeu auf 10uO ©inrooljner, bie fidr) in normalen $al)ren

jroifdien 75 unb 85 git bewegen pflegt, jefet auf 90 unb meljr empor*

fdjnellte. Sri ben ga&ren 1872 unb 1873 betrug bie ©jjefd&liefeungS*

3iffer fogar 103 unb 100. SBenn in biefen beiben ^aljren allein

meljr als 100 000 @^en über bie 92orm gefdjloffen roorben finb, fo

fjatte biefe Sßermerjrung ber 3a^ oer jungen ®^en felbftoerftänblidj

eine entfpredjenbe ©eburtensunatmte §ur $olge; unb ebenfo mar eS

natürlich, ba§ biefe 2luSnal)mefad)tage balb roieber ber normalen

s$la§ madfjen mufete. 2luf biefe SBeife entftanb ein jufättiger ©ipfel

ber ©eburtenljäufigfeit, unb eS ift oerfetjlt, wenn biefer jefct rootjl in

ber gefamten ©eburtenrüdgangStiteratur als 2(uSgangSpunft beS neu^

Seitlichen
sJiücfgangS unb als ein entfdjrounbener ibealer -jQodjftanb

ber ©eburtenjiffer rjingefteüt roirb, oon bem mir nidjt Ijerabjugteiten

brausten. 2Bie unmöglid; baS mar, mirb ftar, wenn man ftd; oer=

gegenroärtigt , bafj eS g«r 2lufred)terf)altung ber ©eburten^iffer üou

1876 notroenbig wäre, bafe jebe oertjetratete grau in ber SebenSjeit

com 20. bis sunt 40. %a§ve regelmäßig faft alle §wei Satire ein ßinb

gebiert
1
, unb bafe bemnad; ade grauen bie Stute iljrer 3at)re in

einem faft ununterbrochenen 2ßed)fel uon ©djmangerfdjaft, ßinbbett

unb ©tiffjeit Einbringen. Safe ber Slnftieg ber ©eburten bis jum

3at)re 187G eine 2IuSnat)meerfMeinung unb bie Urfad;en beS barauf^

folgenben erften ©eburtenrücfgangS §um Seil fpejieH nationale waren,

erhellt aud) barauS, ba& fein anbereS ßulturlanb (SuropaS um bie

1 3n (Sacfijen gab es 1910 runb 500 000 ©Ijefrauen jrotfd&en 20 unb

40 Sauren; naa) ber ©efiurtenjiffer 47,33 von 1876 würben jefct jäf)rlid^

23 500 fiebenb* unb Totgeburten erfolgen, atfo faft alle jroet Satire 1 auf jebe

(Sfjefrau.
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gleite Seit eine ebenfo fdjarfc (\;eburteiu)ermet)rung erlebt l)at, wenn»

jdjon eine 3una|me aud) in ben 5cad)bartänbern aufgetreten ift.

Ter ^ormaljuftanb in 6ejug auf baS ^ortjanbenfein junger

©rjen trat, wie wir lieferen baben, erft am Anfang ber adliger

^aljre wieber ein. Samit ()atte bie bamalige erfte ©eburtenrüct-

gang*periobe ibr ©nbe erreicht; e§ ift flar, bnfs it;re Urfadjen nid)t

biejenigen ber je^igen jweiten Nücrgangsperiobe waren. 35iefe be*

gann etwa jroei 3^() r ^ c(J nte fpätet unter gang anbeten $erl)ältuiffen.

Tie neuerlidje un6egrünbete Stuffaffung bei gütigen ©eburten*

rücfgang* in £eutfd)lanb als einer aus ben fiebriger ^a^ren batie=

renben unb neuerbingS nur in uerftärftem 9)iaJ3e fid) fortfefcenben,

jebod) auf einljeittidjen Urfadjen beruljenben Grfdjeinuug muftte not»

wenbig 511 irriger Beurteilung ber Urfadjen felbft führen.

3. 25ie £atfad)e, bafe bie ftart'e, mit ber 3al)H)unbertwenbe ein*

fefeenbe äkrminberung ber ©eburten nid)t nur oon feinem sJKicfgang

ber Söeoöiferimg , fonbern fogar von einer nnunterbrodjenen S8er=

metjrung ber (S'iumobnerzal)l begleitet war, ift natürtid) auf bie gleich-

zeitige günftige ©eftaltung ber Sterblid)! citSuerljältnif f

e

jurücfjufütjren. %\z ©eburtenjarjl ift bei un$, folange eS eine oott-

ftänbige beutfdje Statiftif gibt (aber anberS ol§ in früheren Sajjr«

ljunberten mit itjren uertjeerenben (Spibemieu) tjöljer gewefen al§ bie

ber Sterbefälle, fo baft ausnahmslos oon!3al)r 8" M* euie ^ermetjrung

ber Seoölferung erhielt roorben ift. ©ine JBolf^unaljme würbe alfo

aud) in beut Zeitraum besS ©eburtenrütfgangS nod) auf lange 3^t

l)inauÄ eingetreten fein, felbft wenn bie (Sterbeziffer fid) auf itjrer

früheren $öt)e erhalten Ijätte. üftuu l)at aber, nadjbem bie Sterbe»

Ziffer burd) Sabrzeljnte ungefähr ftationär gewefen, bereits um bie

Glitte ber adliger ^al)re (unb zwar ziemlid) genau im ^aljre 1887)

ein 9?ücfgang ber Sterbefälle eiugefe^t. 9iodj im %a$xe 1880 trafen,

oljne hak biefes Jgaljr einen ©ipfet bezeichnete, im Teutfdjen SReid)

auf 1000 (5-inwol)ncr 27,0 Sterbefälle, alfo ebenfooiel wie z- 23- im

3at)re 1807. £)a3 s
J)Uttel ber folgenben ^aljre war nur etwa 25

unb faft jebee folgenbe ^atjr bradjte eine weitere Ükrminberung bis

auf 21,8 im $at;re 1901; unb gar in bem neueften Beraum beS

ftarfen (AkburteuabfturzeS fant" bie Sterbeziffer berart weiter, bafe baS

^abr 1012 trofc feiner niebrigen ©eburtenjiffet bod) einen weit

größeren Beüölt'erungSzuwad)^ burd) Überfdnifj ber (Geburten über

bie Sterbefälle zeigt, als bie meiften ^al)re anc- ber 3eit ber l)ot)en ®e*

burtenziffern im uorigen ^atn-tjuixbert. $n Sad)feu mad)t bie 1912 er

Sterbeziffer mit 14,25 XobeSfälleu auf 1000 (£iuwo()ner nod; nidjt
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bie &älfte beteiligen non 1886 au%, unb für bas Weidj bebeutet bte

Anbetung um 10,5 auf 1000 (Sinrooljner gegen 1886, bafj ber

äftenfdjengennnn, ben bas %al)x 1010 rjinterliefc, um 678000 (Seelen

größer mar, als er bei ben (SterbtidjfeitSöerrjättniffen oon 1886

geroefen roäre; es mürben im ^aljre 1910 faft 1724000 sHienfd)en

geftorben fein, roäljrenb in äBirftidjfeit 1045700 ftarben. ®ie 53e=

üötEmtngst>ermef)ruug aber fjat infolge ber erftauntidien allgemeinen

Sefferung ber Sterbeziffern fogar im Qatjre 1911, bem burdt) bie

ungünftigften 2tusnaf)meüerl)ältniffe (grofce $inberfterblid)£eit in beut

tvodeu Reiften ©ommer) am uuuorteilfjafteften ausgezeichneten %al)te

ber neuen geburtenfdiroadjen ^3eriobe, ebenfoöiel unb mefjr (Seelen

betragen, als in ben geburtenreid)ften ^al)ren oergangener 3 e^ten.

Öebenft man nun, bafc jebes Wuljx an Sebenben bie ©runblage für

fünftige weitere äkrmebrung oorbereitet, fo erfdjeint bie Behauptung

nmtjlberedjtigt, baß es mirflid) bringtidjere ©egenftänbe ber Sorge

in 3)eutfd;tanb gibt, als bie um eine etwaige 2tbnarjme ber 23e ;

üölferung.

Sie ©eburtengiffem allein finb eben §u irgenbweldjen Urteilen

über bie Beoölferungsentroidlung nidjt ju brauchen. 2Bie mürbe

man über einen Ingenieur urteilen, ber bie $eränberungen ber 2öaffer=

menge eines ftet)cnben ©ewäffers aus bem 3"^ttf allein berechnen

wollte, ftatt aus bem Berljälinis zurifdjen 3u= unb Sttbtauf ?

4. &on einer anberen, jarjlreidjen ©ruppe üoii SSerfaffern neuerer

pubtijiftifd)er Seiträge &ur ©eburtenrüdgangsfrage wirb bie £atfad)e,

bat3 bie SBirfung ber ©eburtenabnaljme auf bie S3eoölferungsentraid=

lang t>on einer gleichzeitigen , ungefähr ebenfo ftarfen Slbnatjine ber

Sterblidjfeit aufgehoben morben ift, zroar angegeben, aber ftets unter

iUnfügung ber ^Prophezeiung, „bie ©eburtenabnatjme roerbe fid) fort=

fe£en, bie Sterblidjt'eitsabnaljme aber balb il)r natürliches @nbe er=

reic&en, weit eben alle 3)ienfdjen fterben muffen". ®iefe äßenbung,

bie ben ©inbrud einer einleudjtenben, roenn and) billigen, Sßarjrtjeit

madjt, ift nidjt nur — abgefetjen non ber getüij3 nidjt oon ben be*

treffenben Berfaffern entbedten llnüermeiblid)feit bes £obes — eine

blojje Vermutung, fonbern fie berutjt auf einer objeftioen Berfennuug

ber bisfjer feftgeftetlten Xatfadjen, unb jroar in bejug auf bie ganze

2(rt, roie bie Befferung ber Sterblid)feitSüert)ältniffe in bie ©rfdjeimtng

getreten ift.

Sie ©efäfjrbung bes menfd)lid)en Öebens in feinen oerfdjiebenen

3ütersftufen burd) ben £ob — ber am genaueren burd; ftatiftifdje

Beobachtungen unb Beregnungen klargelegte £eil ber bemograpl)ifd)en
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2ßiffenf<$aft
— bat bekanntlich jwei görjepunfte, uon bencn ber eine

unmittelbar auf bie (Geburt folgt, wätjrenb ber zweite in bie Impften

2llter3ftufen fällt; unb bajwtfdjen einen SHefpunft, ben etwa bas

13. ßebenSjalit bejeidjnet. 2)en evften görjepunft in ben ©tunben

unb lagen unmittelbar uad) ber ©eburt fennseicrjuete (Sngel mit

Den 2Borten : „@3 ift gefäl;rtid;er geboren 51t roerben, alä im Kugel-

regen uon ©rauelotte 511 fielen". Von ben erften ßebenSmonatcn

anfangenb aber werben «Sterbefölle unter bm in bem betreffenben

älter ftetjeuben Jtinbern immer feltener bi«S zu bem genannten 3eit=

punlt ber geringften Sterblidjt'eit ; wäljrenb 5. 58. in ©adjfen bei

ben je^gen Verljältniffen etwa 15—16 uon 100 ßebenbgeborenen im

1. Sebenäjaljr fterben, bann roeiter oon je 100 Überlebenben 2—3

im 2. SebenSjafjr ufw. Ijerab bis ju 0,1—0,2 auf 100 im 13. SebenS*

jaljr, fteigen bie Biffern atsbann uon Satyr 51t 3al;r erft langfam,

fpäter fdjneller au bis sunt gänjlidjen (Srlöfdjen ber (Generation.

Mad) ben beutfdjen Sterbetafeln für 1001—1910 ift bie SBaljrfdjetn*

tidjfeit, innerhalb ber nädjften 12 Monate ju fterben, im Eugenblid

ber ©eburt, wo fie 0,18041 beträgt, etma ebenfo groß wie beim

Eintritt in ba§ 83. 8eben§jabr, am geringften am beginn bes

13. ^jatjre^.

SBenn mir nun feljeu, ball bie Sterbefälle inSgefamt fiel) neuer«

bing§ fo autjerorbentlidj oerringert rjaben, fo entfiel)! bie $rage, in

welchen Sebensftufen fiel) bies geltenb gemadjt Ijat. Sie mittleren

SebenSjarjre mit ttjrer an fid) niebrigen (Sterbeziffer fönuen nur einen

ganz unbeträd;tlid;en (Sinfütf? ausüben, meit bie ^aljre jioifc^en bem

5. unb bem 40. weniger als ein (Siebentel ber (Sterbefälle tiefern,

iljre weitere Verringerung baljer, felbft wenn fie an fid) beträditlid)

wäre, in ber ©efamtjiffer fid; nur wenig bemerkbar mad;en würbe.

@s finb otelmeljr brei (Srflärungen eines fo ausgiebigen ©terblidjreitS*

rütfganges, wie bes jefet erlebten, benfbar: entweber betrifft er bie

3eit bes erften £örjepunneS, alfo bas Säuglingsalter unb bie barauf=

folgenben 3>at)re, ober bas tjötjere unb ©reifenalter, beffen SebenS*

bauer baburd; oerlängert worben ift, ober enblid) beibe 2llter£s

ftufen.

(Sine 33etrad)tung ber Sterbeziffern läfjt nun in bem mit 1887

einfefcenben SWüdgang ber Sterblidjfeit jwei fdjarf unterfdjiebene

Sßerioben ernennen. Sie erfte oon trmen baüerte bis §ur Saljr&unbert*

wenbe, fällt alfo oottftänbig in bie Seit bes ungeminberten Verlaufes

ber ©eburtenjiffern unb l;at faft ausfdjliefelid) bie Sllterst'laffen nadi

bem Säuglingsalter betroffen. $n Sßreufeen (für bas game SReidj
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Hegt bie 2Uter<§ftatifttf ber ©eftorbenen erft oon 1001 an cor) war

bic Sterbeziffer, wenn man bie Säuglinge unb iljre ©terbefätte a u 8 *

fd) liefet, üon 18,4 auf lOOOSebenbe im Saljre 1883 faft ununter«

brocken oon 3af)r ju Saljr bis auf 13,1 im 3at)re 1001 jurücf;

gegangen, roä^renb in ungefähr ber gleiten 3«t eine nennenswerte

SBermtnberung ber Säugting£fterblid;feit überhaupt nid)t ftattgefunben

(jat; beim ledere betrug nad) bent „©tatijiifd&en galjrbudj für ben

$reufeif<$en (Staat" im Sarjrjetmt 1881—1800 bei ben e^eti^en

ßtnbem 10,5, bei ben unel)elid)en 35,5 auf 100 Sebenbgeborene, im

barauffolgcnben Sa&rje&nt aber 10,1 unb 35,6 K SDaSfelbe «üb

jeigt bie fädjftfdje ©tatiftif: Ütücfgang ber allgemeinen ©terblidtfeit

(ot)ne bie Säuglinge) oon 18,5 im Satjre 1884 auf 12,1 im Satire

1001; gleichseitig nur ein faum nennenswerter 9ütdgang ber

©äuglinggfterblidjfeit, bie in ©acfjfen in ben beiben eben genannten

Safjrjeljnten 28,2 unb 27,2 auf 100 Sebenbgeborene betragen tjat.

©anj anberS ftettt fidj nun ber ©terblidjfeiteriidgang feit ber

3arjrt)unbertwenbe bar. @r betrifft jefet sunt weitaus überwiegenben

Seil bas er ft e ßinbeS alter, fo baß oon ben Neugeborenen ein

oiet größerer Seil als frütjer beut Sehen erhalten geblieben ift.

SBätjrenb im ßönigreid) ©adjfen im Saljre 1012 überhaupt

25118 Sttenfdjen weniger geftorben finb als 1000, Ijat biefeS Steiger

bei ben ßinbern im erften Sebensjabr allein 24 583 ausgemacht ; baS

SBerljättntS ift atfo gerabe umgeMjrt wie in bem norauSgegangenen

3eitraum. gm ®eutfd)en !Reidtj als ©an§em betragen bei einer ab-

fohlten 3lbnaljme ber ©terblidjfeit um 128 824 ptte, bie bas Satjr

1010 gegenüber 1001 geigte, bie bes 1. £ebeusjat)res allein 108 761

weniger. Me aubereu Stttereflaffen erfuhren atfo nur eine abfotute

SRinberung ber ©terblid&feit um 20 063. ©er &inberfterblid)feits=

rüdgang fegte gleichzeitig mit bem ftarfen Stbfall ber ©eburten

ein, unb getjt aud) in ber folgenben Bett bauernb neben bemfelben

einher. 21m befteu wirb biefer Verlauf ber 2)inge burd) bie jeidjnerifd>

©arfteHung beiber ©rfdjeinungen in ber $orm oon ßuroen uerbeuttidjt,

wie fie für bas ßönigreid) 6a<$fen auf ber ©resbner &»giene*

ausftellung oon 1011 ju feljen waren unb in oerfleinertem SDtofiitab

in ber Nteberfdjrift ber SSer^anblungen ber „£eutfd)en ©tatiftifd;eu

1 Sie 3iffem ber im erften Sebertsjafjre ©eftorbenen auf 100 £ebenba,e&orene

in ben Safjren 1881 unb 1900, bem erften unb legten be§ jroansigiäfjrigen

3eitraum5, finb foaar 19,9 unb 20,1, alfo fteigenb.
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©efettfdjaft" in Breslau oom Sunt 1013 * als Beilage 311 bem Vor-

trag oon Poesie gu ftnben ftnb
2

.

2Rtt bem begriff „SRücfgang ber ©terblidjfeit" olnie jebe 9Hter8*

unterfdjeibung ift überhaupt nichts an^ufan^en. Sroifdjeu einem

Sterblid)feit3rücfgang, heften ©djroergetoidjt in ber erften SebenSjeit

liegt, unb einem foldjen in ben bem @nbe guneigenben SUtersflaffen

ift, oom ©tanbpunft ber fünftigen SBeoölferunggentroicHung betrachtet,

tili gewaltiger, für bie gange ^rage entfdjeibenber Unterfdjieb : eine

SSertninberung ber £obe3fäffe in ben tjöljeren 3llter3ftaffen Ijat nur

infofern Sebeutung, aU fie bas ßeben bes (Singeinen oerlängert

unb baburd) ben augenbticflidjen 33eoötferung3fitanb für einige '&'\t

auf feiner £>öt)e l)ält; gur bauemben ©rrjattung unb SSerinetjrung

bes sDJenfd)engefd)led)tS trägt fie nidjts bei. ftebe (Spaltung eines

fonft einem oorgeitigen £obe gemeinten Einbüßen SebenS aber rettet

bie Sßurgel einer Eünftigen ©eneratiou; baäfetbe gilt natürlich oon

allen oertiüteten SobeSfätten oon Sßerfonen oor unb im geugunga«

fähigen Sllter. S3ei ben ©äuglingsfterbii<$feitsoerpttnif[en, mie fie

bis gur üUtitte ber adliger ^aljre tjerrfdjten, mürben allein in

Sadjfen in ber ©egemoart jährlid) ettoa 25 000 Äinber, bie ben

erften fünf SebenSjarjren angehören, mebjr babjingerafft werben, als

ber Xob tatfäd)lid) Cpfer forbert. Bo läfet fid) ungefähr beregnen,

bafe fdjon ber bisherige (Srfolg bes 9ftücfgang§ ber ©äuglingäfterblidjs

feit bewürfen wirb, baft in 30 ^atjven 150000 meljr teils oor, teils

im fräftigfteu 9Uter ftetjenbe 9Jtenfdjen in Saufen oorljanben fein

werben
; fefcen mir aber bas Sßeiterbefteljen bes jefcigen $ert)ältniffes

gtoifdjen (Geburten unb ©äuglingSfterblidji'eit ooraus, fo mirD er

fid) bis bal)in 51t ber gewaltigen £atfad;e eines 9Keljr oon etioa

540 000 3)cenfd)en fummieren 3
. ©0 menig SBert idj im übrigen

1 ©rfdjtenen im SBerlage von 23. ©. £eu&ner in Setpjtg.

2
a. a. SD., Safel C, 3tx. I.

:1 Sie Seredjnung ift folgenbe: 3n ben 5ar)ren 1901—1912 Ijaben in

cadifen 95 355 JUnber bao erfte £e6en§iar)r überlebt , bie wäfjrenb beSfelben

geftorben fein mürben, menn bie ©äug[ing§fterbIidE)feit§rate von 1900 fortgebauert

Ijätte. Sie Qal)l berjenigen unter ttjnen, bie bao ^afn- 1945 erleben werben, ift

nad) ber 2lb(terbeorbnung (3 tat iftif ctjeö Sflfjrbud) für ba§ Mönigreid) ©adjfen 1913,

3.45) 78 947. ÜRadj nodj unöeröffentlitfjten Unterlagen erf)ält man weiter eine

3aljl oon 109254 SNadifommen jener geretteten ßinber, unb jmar mürben oon

biefen mieber 77606 baei ^aijx 194") erreichen. So ergibt fid} bie 3abl 156663.

Sßeitet mürbe bie {Jonbauer einer gleidjen ©rfparmä an finblidjeu Seben in ben

3at)ren 1912 5iS 1945 ni einem SJietjrbeftanb an SBeoötferung uon runb

:590000 führen.
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folgen 23ered;nungen für eine beni menfdjtidjen 33Ucf oerfd) leierte

3ufunft beilege, bei benen man notgebrungen ben entfdjeibenben

$aftor ber unuorrjergefcljenen ^eräuberungen ber ^erljältniffe aus

bem ©piel (äffen mufe, fo fdjeint in biefem $ade bodj ber Hinweis

auf bie beoöll:erungSmel)renbe Sebeutung beS 9tüdgangS ber

(3äuglingSfterblid)Wt suläffig, inn bie trügerifdje 33et)auptung, ber

tjterburd) erhielte ©ewinn werbe „aufgejetjrt unb aufgewogen" burd;

ben ©eburtenrüdgang weniger ^afyxt, jurüdäuweifen.

2Bie unglaublid) eS erfd)einen mag, fo ift bod) tatfäd)tid) and)

ber phänomenale Dhidgang ber <SäuglingSfterb(id)f'eit faft in ber ge^

famten ©eburtenrüdgangSliteratur ber eingangs be^eidmeten 2lrt gar

nidjt ermähnt, gefdjweige benn in feiner 23ebeutung gewürbigt worben.

9Bo com <Sterblid)feitSrüdgaug überhaupt bie 9^ebe ift, wirb er fo

bargeftettt, als ob blofe bie alten Seilte banf ben Ijngienifdjen $ort=

fdjritten länger als früher am Seben erhalten mürben; woran fiel)

bann SBemerhmgen 511 fdjliejsen pflegen über bie 33erfet)rtt)eit beS

£inmeifeS ber fogenannten „Dptimiften" auf nnfere anbauernb ftarfe

SeüölferungSuermelirung , über baS im günftigften gaUe uns beoor-

ftetjenbe Sdjidfal, eine Nation non ©reifen §u werben, nfro. $a, in

einem etwa uor ^o^eSfrift oon einem ber eifrigften ©eburtenrüdgangS^

fdjriftftcUer gehaltenen Vortrag, ben fein SBerfaffer brnden nnb bem

^Bernetjmen nad; in großer Stuftage nerbreiten liefe, ift, neben einer

gangen 9?eit)e falfdjer ftatiftifdjer Slngaben l
, bie oöUig nnrid)tige 23e^

^anptung 311 finben, bafj „bie Dptimiften fpejieH auf bie botje nod)

einer ftarfen Skrminberung fähige Ätnberfterblid)feit" (jinroeifen; bie

£atfad>e ber erftaunüdjen, bisherigen ^erminberung, auf bie bie

„Dptimiften' in 2Birtlid)feit fjingemiefen Ijaben, wirb alfo geftiffent-

tidj bem ßefer oorenttjalten. SBenn fetbft ber bereits genannte $ u b g e

meint (a. a. D. ©. 187), „bafe in ©eutfd)lanb bie^äuglingSfterbtid)

fert im allgemeinen am 9iüdgang ber ©terbtidjfeit faum teilgenommen

fjat", fo ift bieS roieber auf bie oerbreitete &d)eu oor ber 23enü£ung

amtlidjer iSeröffentlid)itngen §urüd§ufüt)ren; biefer Saturn mürbe

Subge moljl nidjt begegnet fein, roenn it)m 5. 33. mein in ber „3eit=

fd)rift.beS^öniglid)Säc^fifc^en©tatiftifc^enSaubeSamteS" 1912,l.£eft,

1
£>ie redjnerifcben gebier in ben uerbreitetften Schriften über ben ©eburten*

rüägang Ijat 9toe3le in feinem Referat in ber Sterfammtung ber beutfcljen

ftatifüfctjen ©efeltfc^aft in Breslau 1913 (fie^e oben ©. 156) jufammenfaffenb

bebanbett, oaS roäljrenb ber £>rucf(egung biefeS SluffafceS auef) al3 ©rgänjungobeft

jum „3lrdE)iü für fojiale Hygiene unb Semograptjie" (Seipjtg 1914) erfebienen ifi.
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erfd)ienener Keiner 2luffa|: „Sfl bie öeforgniS über ben ©eburten*

rüdft^aiui begrünbet?" Mannt gercefeu wäre.

So mar eä benn tnögtidj, baß in einer gangen Slnjatjl oon

beutfd)en SBolfSoertretungen über ben Weburtenrücfgang oerbanbett

roerben fonnte nnb §al)treid)e Parlamentarier fid; jutn £ei( in aus*

führlidjer sBeife in Vermutungen über feine Urfad)en nnb feine 2ßtr*

fangen ergangen baben, oljne baß fomeit mir ine 23ertd)te be-

fannt geworden finb — , bie ben ©eburtenrücfgaug begtettenbe außer*

orbentlidje Verringerung ber ©äugliugSfterblidjfeit irgenbroo ben

£atfadjen gemäß in Vetradjt gebogen morben märe. Sine bie 9teget

beftättgenbe 2lnenal)mc mar e$, menn ein Diitgfieb be£ preußifdjen

Jlbgeorbnetenbaufes oon ÜJUtteüungen, bie il)m ein ^roüinjar-jt über

feine ©rfabrungen mit ber oerringerten ftinberfterblidjeit gemacht

habe, fprad), aber in einer Sßeife, at§ banbte es fid) um eine bunfle

£aa,c, für bie man feine Verantwortung übernimmt. 2Benn fürjtid)

in einer in bie[er 3eitfd)rift erfäjienenen örtlichen Spegiahmterfudutug

Die $rage be§ ;)lücfgang§ ber Säugiing<ofterb[id)feit auf ©runb ber Ver*

•nbernng be3 Kreisarztes, „biefe I)abe fid) feit 'JO^afyren nidjt nennend

mert oerbeffert" nnb ber oermeintüdjen perfönlidjen Veobadjtung

oerneint mirb, fo fönnte id) bemgegenüber eine ganje treibe oon

Jätten nennen, am betten mir oon berartigen au beftimmten Drten

gemachten „Veobad)tttngen" berietet morben ift, bie fid) bann auf

©runb ber Stattftif regelmäßig §utn großen (Srftaunen ber betreffenben

Öeobacfyier als oöllig oerfebft ermiefen Ejaben.

2Inberfeitio mirb aber fognr nod) in ber jüngfien 3^t oon ber

„e r f d) r e cf e n b e n 3 u n a I) m e " ber Kinberfierblidjrnt gefprodjen nnb

ihre ^efämpfung als 9JUttet gegen bie Sßtrfungen be§ ®eburten=

rücfgattgeS empfohlen, nnb in ba*fe(be Kapitel gebort e§, menn ein

oerbreitetes 2£ifebl<tft im vDiär§ 1914 in einem biffigen (ik'bidjt unter

einer auf ben ©eburtenrücfgang bejüglid)en Überfdjrift bie 3totmenbig=

feit ber Gmoerb§tätigfeit ber 9ftütter alz ©runb ber großen ilinber=

ftcrblidifeit binfteflt.

^311 praftifdjer 33egietntng erjdnoert biefe Unbefanntfdjaft mit

einem ber midjtigften ©rgebuiffe ber netteren ^eoötferungäftatiftif

: imötigermeife bie fernere (Sinbämmting ber Säugtingefterblidjfeit.

Tenn menn man fid) bie Xatfadie ifjrer bisherigen ^linbernng cor

fingen (jielte, mürbe man fte bod) tooljl auf it)re Urfadjeu nnb l)ogie=

ntfdjen Vorbebingungen bin im einzelnen unterfudjen nnb oon bem

teften Voben ber (Srgebniffe biefer Unterfudnmgen am oerläßlidjere

Fingerzeige für bie fünftig 31t treffenben iKaßregeln ftnben, aU menn
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man wohlgemeinten, aber meljr ober weniger pl)antaftifd)en dlaU

idjlägen folgt.

5. 2£enn bie ©tcrblicfjfeitsabnaljme nur auf eine Verlängerung

Der ßebensbauer ber älteren ©eneration Ijinaustiefe, fo würbe biefe

3lbnaf)me iljre ©renje ju bem geitpunft erreichen, wo alle üHenfd&en

big jur (Srfdjöpfung ber normalen Sebensfraft ermatten bleiben. Cb

btefer 3eitpunft ferwn fo balb eintreten wirb, bafe unfer tjeutiges

©efd)lecrjt bamit redjnen muß, ift eine Fjier niebt $u unterfudjenbe

#rage ber £ngiene, ber <pt)pftoIogie unb ber ärjtlidjen ßunft. 3Jton

fjört bie $rage oft bejahen; ob bieg aber auf ©runb wifjenfd)aftlid)er

#orfd)ung gefd)iet)t, ober ob etwa ber tjeroorrngenbe föngienifer, ber

in einer anläßlich ber SDresbner £ngieneausftellung gehaltenen 9iebe

Den praftifdjen SEBert jener 2lusfietlung für bie prberung ber menfdj*

tidjen ©efunbbjeit nad) ©ebütjr pries, furj barauf aber in einer

anberen Diebe, bie bem ©eburtenrücfgang galt, unter Slnroenbung bes

metjrermärjnten ©djlagwortes bie 3Köglidjfeit weiterer Verlängerung

bes mittleren SebenSalterS bireft beftritt, htn barin liegenben SBiber*

fprud) indtjt bewerft I)at, — bas mufe barjingeftellt bleiben.

®ie Erörterung ber zben bejeidmeten grage ift aber eine müßige

©acfje, weil ja bie Sebensüerlängerung alter ßeute bei weitem nidjt

ben it)r jugefdjriebenen £auptanteit an ber ©terblid)ieitsminberung

feit ber Safjrrjunbertmenbe gehabt Ijat, fonbern ber SRücfgang ber

Äinberfterblidjfeit. SBir werben uns alfo bie anbere ftrage nortegen

muffen, ob bie lefctere (Srfd&einung aud) in 3«^""ft fortbauem

unb einen etwaigen ferneren ©eburtenrücfgang in feiner Sßirrung

aufgeben fann. Siefe 28af)rfd)ein(id)teit wirb als gegeben §u be=

tradjten fein, falls aus bem bisherigen SßaratteliSmuS beiber Vor=

gänge auf eine Verurfadjung jroifdjen itjnen §u fdjliefcen ift.

9cun beftel)t bas SBefen ber ftatiftifdjen 3)ietf)obe befannttid;

barin, §u unterfudjen, ob jwei 9Jiaffenerfd;einungen untereinanber im

Verhältnis uon Urfadje unb SBirfung fielen. Vei bem ©udjcnnad)

2In§eid>en bafür, wetdje unter ben nadj bem inbuftioen ©enfen

auf ©runb ber Beobachtung einzelner püe möglichen Verpfädungen

uorliegt, fann bie ©tatiftif nur an foldtje ©rfd&einungen anfnüpfen,

beren Stuftreten fic bereits nad) Sflafwerrjältniffen feftgeftellt tjat ; am

meijien Sßaljrfdjeinlidifeit bieten bann biejenigen 2lnjeidjen, bereu

funktioneller Verlauf in ben 3öl)lenreil;en am beuttidjften oor

2tugen tritt.

SBenn nun aber irgenbwo oon einem folgen beutltcrjen Hinweis

ber 3at)lenreit)en auf eine übereinftimmenbe, aud) burdj bas inbuftioc
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S5enfen alz eine ber iual)rfdjeinlid)ften unb nädjftliegenben jtd) auf*

brängenbe Urfadje gefprodjen werben fann, fo ift bie<o bei ben tturueu

be§ ©eburten- unb ÄinberfterbtidjteitSrücfgangeg feit etroa 1000 int

gröfjten £ei(e be3 £)eutf djen 9?eidje3 ber $all, inSbefonbere in

Sadjfen. Sie ftatiftifdje &>aljrfdjeiniid)feit furidjt bafür, bajs ba§>

SRebeneinanbergeljen 6eiber ©rfcfjeinungen nidjt bem 3ufftß/ fonbern

einem urfäd^tidjen 3ufammen!jang jujufdjreiben ift. %üx ©adjfen

werben bie SBerlufte, bie jeber einzelne ©eburtenjaljrgang toä^renb

ber elften SebenSjafyre burd) £obeefäüe erleioet, feit 1003 genau er*

mittel! unb aüjäljrlid) im „Statiftifdjen Satjrbud; für ba» Äönig«

reiel) ©adjfen" ueroffentlidjt. ©ine 3 uiümmenfteHung ber ©rgebniffe

für bie feitljer uerftoffene Seit jeigt nun, bah, obiuoljl bie $af)l ber

©eburten unauSgefefct gefunden ift, bennod; uon bem neueften 3at;r--

gang, nlfo bem mit ber fleinften ©eburtenja^l, melir Hinber baä

üterte, ja felbft fdjon ba% britte SebenSjafyr erreichten als uon ben

au% ben utel geburtenreidjeren $aljrgängen, bie am Stnfang be§ in

SBetradjt gesogenen 3 e itraume* ftetjen, ftammenbeu; uon ben 148 852

im 3>at)re 1903 Sebenbgeborenen erreichten 106 501 baS eierte £eben§*

jaljr, uon 130 872 im ^aljre 1008 Sebenbgeborenen aber 108604 \

üiit anberen Sßorten: Xk Familien behielten tro£ ber oerringerten

©eburtenpujtgfeit itjre frühere JRinber§al)I, unb ber ©d;luJ3. liegt

nalje, bafj bie @eburten§a§len in ben (Sljen eben belegen fid) uer=

minbert baben, tu eil bie uorrjer geboreneu ftiuber am Sebeu

geblieben unb nict)t , tuie in ber oorauägegangeuen, an ©eburten unb

1 SBeredjnet auf @tunb ber Angaben über bas (Seburtejafjr ber in ben

einzelnen SHtersialjren oerftorbenen Htnber unb mit SBerücffidjttgung ber

SBanberungen; fietje geitfdjrift beä Äönigl. fädif. [tat. SanbeSamtä 1913, ©eft 1,

©. 185 unb 1914 §eft 2 (unter ber treffe), gfür bie übrigen 33unbe*ftaaten liegt itr-av

bie Unteifdjeibung ber Sßerftorbenen nad) Sllter unb ©eburtSjatyt nid)t cor: es

Fann aber in etroa* rotjerer äßeife eine öfjnlidje Seredjmtng angefteHt roerbeu,

inbem man annimmt, bie im erften Sebeitöjafjr geftorbenen Äinber feien im

Äalenberjaljr iljreä Sobes geboren, unb aud) ben ©influfj ber Säuberungen aufjer

Setradjt läfjt. SDfan eUiält bann für baS Seutfdie jHeid) folgenbe 3a^en:

Saljr
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(Säuglingsfterbefätten reiferen $dt, einem frühen Xobe anrjeim=

gefallen finb.

©eraifj beruht ber ©eburtenrüdgang in ber ^auptfadje auf bem

Sßiffen ber Eltern, b. t;. auf ifjrem 2Bunfd), uidt)t merjr als eine be-

fummle $arjl üou Äinbern aufjujie^cn , unb and) barüber befielt

mot)l Übereinftimmung , bafj biefer SBunfdj mit bem ßulturflanb

einer 23euölr"erung jiemlid) allgemein in einem ftatiftifdj ungefaßt erkenn-

baren äSerJjältniS ftebjt. ^nfofern aber ber SBunfdj, eine 6., 5. ober

auetj 4. ©eburt tjiutanjutjalten, burd) bie £atfad;e ber Erhaltung

ber juerft geboreneu ßinber unb ben infotgebeffen bereits befteljenben

größeren Umfang ber Familie entftanben ift, unb nur bie früheren,

je&t nid;t meljr nötigen „@rfafcttnber", bie an ©teile ber ©eftorbenen

traten, in SBegfafl gefommen finb, ftefft fid) bie bisherige @nttt»id=

lung nidjt als baS uuaufljaltfame hinabgleiten auf einer fRiefen

(Sbene bar, als meldjeS es in büftereu färben ausgemalt ju werben

pflegt.

9Bir fommen hiermit 511 einem weiteren unb jroar raotjl bem

beliebteren Sdjlagroort, „baS 3roeif'inberfnftem fei im 2lnmarfdj".

Staburdj roirb bie Meinung uerbreitet, bie ©Iteru fugten nidt)t nur

bie 6., 5. ober 4., fonbern immer allgemeiner ferjon bie 3. ©eburt

311 uerl)üten. 9Bo bieS ber galt, ba wirb natürlid; auetj, roeil bie

jioei iHnber nidjt burdjroeg roieber jjur $eugung etner gleidjen 2ln

5at)t gelangen, fonbern ftetS ein menu aud) f leiner $rojentfa| ent-

meber cor ber Steife ftirbt ober tro§ itjrer ©rreidjung objne 9Jacr)

fommen bleibt, bie 33eoölferung jurüdgetjen, felbft wenn alle heiraten.

2)aJ3 baburd; bie 3ufunft unfereS SßolfeS fdjiuer gefärjrbet mürbe, ift

aud; oljne genaue matbematifdje Seredjnung noüfommen flar. Um
fo meljr follte man fid) aber tjüten, $ur ^reube aller $einbe ©eutfd)-

lanbs in bie SBelt ^inanSjurufen , bafe uns berartigeS beuorfteljt,

mäbrenb bie bisherige (Sntroidlung in 9Birtlid)teit nidjtS roeiter be=

roeift, als eine bei genauer ftatiftifdjer Beobachtung burdjauS nid)t

überrafd)enbe unb feineSroegS als unerfreulid; ju bejeidjnenbe SBenbung

in ber 2lrt ber SBeuölferungSoermerjrung. 2lber aud) in bem als

flaffijdjeS Sanb beS „3metfinberf«ftemS" geltenben granfreid) fann,

— worauf unten jurüdjufommen ift — uom S3eftefyen biefeS ©nftems

im eigentlidjen SBortftnn nidjt bie ^ebe fein, ©ie $rage, inwiefern

bie 7., 6., 5. ufro. ©eburten bei uns an ben äKinbergeburten beteiligt

waren, fann in Ermangelung oon ftattftifdjen Unterlagen für größere

©ebiete überhaupt nod) nidjt genau unterfudjt werben. @S bürfte

batjer ber Hinweis barauf oon ^ntereffe fein, bafc im Hgl. Sädjfifdjen

©djmoller* Sfafirbucf) XXXVIII 3. 11
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Statiftif<$en SonbeSamt gurjeit bie efjelidjen Geburten cincrfeitS

jroeier Saljre ouS ber Seit ber großen ©eburtcnsatjlen unb auberer-

feitä non 1!>11 unb 1912 in biefer roie in onberen SRtdjtungcn

ftatiftifd) bearbeitet werben.

@3 ift felbftDerftänolid), bafe nid^t in allen einzelnen fällen bie

bier gegebene ©rflärung für bie SSerminberung ber ©eburtenjal)! ju=

treffen fann; bie allgemeine SBed&fclrotrtung gtoifd;e« ben ©eburten*

unb ben $inberfterbtid)feit3,üffern roirb aber bnrcfi 9UiSnaI)mcfätte,

luo aud) aus anberen ©rünben eine SBefdjränfung ber ^inberga^t

eingetreten fein mag, nid)t nüberlegt, unb eben ber SßaratteliStnuS

ber Äuroen ftetgt, bafj biefe SluSno^tnen eine im ^ergleidj mit ber

sJlege( unbebeutenbe @rf$einung bilben.

^n einem befannten SBerfe über ben ©eburtenrücfgang glaubt

ber SBerfaffer ben urfäd)lid;en Sufammenrjcmg jmifdjen ©eburten= unb

^inberfterblidjfeit^rücfgang für ©eutfdjlanb baburd) 51t miberlegen,

baf? cl anbere S^ten unb nnberc Sänber gegeben babe, wo einecon

ben beibeu ©rfdjeinungen jeitroeitig otnic bie anbere aufgetreten ift.

Sie barin (iegeube SenoedjSiung ber SBafyrfyeit, ba£ gleite Urfadjen

gleidje SBirftmgen Ijeroorrufen, mit bem Irrtum, aU müßten ade

Sßtrfungen auf gleidje Urfadjen jurüd'gefübrt werben, bebarf rootjl

feiner näheren Erörterung. (Sin §roar ebenfalls ber „peffumfttfdjen"

3tid)tung juneigenber, aber ba§ $ür unb SÖiber abroägenber fiadi)--

mann, DIbenberg, I)at bie sDiöglid)feit einer SRütfroirfung ber

Säugling3fterb(id)feit auf ben ©eburtenrücfgang auSbrüctttd} anerfanut

unb fie an ber &anb ber ibm 31t ©ebote ftefyenben 3a^en geprüft;

aber biefeä 3a^enmaterial mar eben nid)t genügenb, roie ja überhaupt

bie ©djroiertgteit eines Überblick über bie tatfädjlidjen SBerljältniffe

bie Urfadje ber ©infeitigfeit be§ fyerrfcfjenbcn SßeffttniSmuä ift. ©0

fdjlieftt Dtbenberg, in Ermangelung ridjtig berechneter 2Iufroud;33atjteu,

auf einen 9iüdgaug berfelben l
.

SBeiter fdjeint Dtbenberg 511 einem gugeftctnbmS an bie gegen=

teilige 2Infid)t bereit, menn fidj $ätle jeigten, roo einer Steigerung

ber ©äugitng3fterblidt)fett eine Unterbrechung be£ ©eburtenrücf*

gange folgt. SBcifptete hierfür Ijaben aber gerabe bie neueften

öeöölferungSoorgänge in Sadjfen geliefert. Sie ©eburten finb feit

ber 3al)rbunbertmenbe oon 3a(jr ju %afyv fprungmeife jurütfge*

gangen. Dtur bie ^abre 1904, 1906 unb 1912 bilben 9tut)epunfte,

1

SRieberfdjrifi ber SBer^anblungen ber beutjdjen ftattftifcfjen ©efeUfdjaft in

»erlin 1912, ©. 19, «erlag 33. ©. Seubner in Scipjtg.



1275] ler föe&urtenrficfgang unb feine Statiflif. 163

— unb gerabe biefen finb ^abre mit ertjöfyter <Säugting<S=

fterblidf)feit unmittelbar oorauSgegangen, rote folgenbe 3uföntmcn*
[teHung 3eigt:

3af>r
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eine Sßerringerung beS ©eburtenüberfd;uffeS herbeiführen mufete, bie

foimd) nidjtS 33eforgni3erregenbe3 tjat.

Raffen nur Die (Sntroidlung ber SeoölrerungSüorgänge in SDeutfdjs

lanb in ber gangen in iHebe fteljenben 3eit fett ben fiebriger Sauren

^Mammen, \o [teilt }k fiel) folgenbermafjen bar:

1. ^periobe: &odjftanb ber ©eburten auS Den obengenannten JU»

fälligen ©rünben unb, fowotjl bei ben ÄinDern als in ben

ijötjeren 2lltersnaffen, ber ©terblidjfeit um bie s
JJiitte ber

fiebgiger ^aljre.

2. ^Jeriobe: (Srfter 9iüdgang ber ©eburtenljocbflut, ©leidjbleiben

ber ©terbtidjreit bis jiuu älnfang ber adjtjiger ^al)ve.

3. Sßeriobe: Verbleiben ber ©eburtenjiffer auf beut erreichten

üftormaiftanb, bann oon 1887 an 9iücfgang ber ©terblidjfeit

in Den tjörjeren 2UterSflaffen, — atfo 3^* Der Heigenben ©e=

burtenüberfdjüffe — bis gur Satjrrjunbertwenbe.

4. ^periobe : otarfe älbnarjtne ber ©eburten u n b ber Äinberfterb-

liebfeit bei geringerer 2lbnat)ine ber ©terbiidjfeit ber (§r=

wadjfenen, oon ber Sabrljunbertroenbe bis je^t.

2BaS bie 3u^u"ft betrifft, fo inufe eine uon fünf
sDtöglidjfeiten

eintreten: (Sntweber bleiben fowoljl bie ©eburten* als bie Sterbe*

jiffern bauernb ungefähr auf ber jefeigen ^ötje; ober beibe fteigen

ober finfen fernerhin; ober bie ©eburtenjiffer fteigt mieber an, bie

(Sterbeziffer aber nid)t, ober enblid; finft bie ©eburtengiffer weiter,

bie ©terbejiffer aber nidjt. 9tur baS Eintreffen ber Umgenannten

9)iög[id)feit mürbe bebenflid; fein, äBelctye äßabrfdjeinlidjfeit Dafür

beftetjt, bafe bie 3 ll ^un ft gerabe biefe eine unter fünf bringen, ber

©eburtenrücfgang alfo fiefj bauernb fortfeien, ber SterblidjfeitSrücf*

gang aber „balb" aufhören wirb, — wie bie meljrerroäljnten Sdjriften

oerfüuben, — baS ift ber Hern ber #rage.

©er erfte Seit biefer SBorauSfage entbehrt nidjt einer gegriffen

SBatjrfdjeintidjfeit. @S ift möglid), bafj ber ©eburtenrücfgang nodj

fortfdjreitet, inbem bie bisherigen Untftänbe — ein näheres @inget;eu

auf itjre 9lrt liegt aufeertjalb ber Aufgabe biefer QtiUn — in ber

3ut'nnft and) für Seoötferung§freife wirf fam werben, für bie fte bisfjer

nidjt galten. 2ilS ebenfo luatjrfdjeinlidj mu§ eS aber bann au* bem

ndmlid)en ©runbe nnb mit ber nämlidjen ^Berechtigung betrachtet

werben, ba'ß bie» ebenfalls beSroegen gefdjeljen wirb, weil in btefen

Seoölfernngefreifen Die ßinber jatjlreidjer als biStjer baS gefaljrbetfte

JUter überfielen, nnb bah [omit nid)t bie ©eburtenjiffer allein,

fonbern beibe Siffern abnehmen werben. ©eroifeiftjebeSBorauSfagein be=
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311g auf bie uneublidj oerfdjlungenen 2Bege beS roirtfd)afttid)en,

iojialen, fittlidjen unb potitifd^en SebenS, bie alle bie SeoößerungS*

uorgänge beeinftuffen, eine SSertneffentyeit. 3ft aber eine Sßropfyejeiung

überhaupt geftattet, fo fann fie ftd) nur auf bie Erfahrungen ftüfcen,

bie unter entfpredjenben 23erf)ältniffen , b. i. in ber nämlid)eu 23e=

oölferung unb in nidjt ju fernliegenber 3^t, bereite gemacht roorben

Rnb. $ür ©eutfdjtanb unb bie 5Reujeit liegt aber bie @r =

fafjrung eines ©eburtenrüdgangeS oljne 2lbnarjme ber

Äinberfterblidjfeit it i dt) t oor; folglich ift it)re 9?orau3«

anfünbigung eine ber tatfäd) ticken 23egrünbung aus ber Vergangen*

beit entbet)renbe btofce Vermutung, bie nid&t mer)r SBafyrfdjeinlidtfeit

für fid) fyat, als etroa bie ä>orauSfage einer SKifeerntc für baS nädpfte

3al)r. £>em unberoiefenen 8afce: „35ie 2Ibnaf)me ber ©terbtidtfeit

wirb balb itjre ©renje ftnben" fann ber auf bie (Srfatjrung gegrünbete

entgegengefteHt werben: „©er 9iüdgang ber ßinberftetblidjfett, auf

ben eS anfommt, roirb fid; fortfe§en, folange bie ©ebnrten jurücfgeljen."

6. £)ie £atfad)e, bafe bei abnerjmcnber ©eburtenjiffer unb ge*

üeigerter 3iffer oer SebenSertjaltung ber Neugeborenen ber gleite

„ftufceffeft" in ber ©rjtelung eines ins werktätige 2tlter eintretenben

^adpTüudr}fe§ er§iett roirb, roie bei größerer ©eluirtenrjäufigfeit, füfjrt

511 ber GhrfenntniS , bafc bie ©eburtenjiffer , roenu eS fid) um bie

öemeffung ber SBolfSüermeljrung tjanbeft , überhaupt ein lebiglid) aus

prafttfajen ©rünben nidjt burd; 23effereS ju erfe^enber Notbehelf ift.

®ie Siffern beS Sßerlufte^ an neu entfterjenben Zehen bilben

00m 2tugenblid ber 3eugung bi§> ju bem 3eitpunft beS ÜberfteljenS

ber ßinberfranfReiten eine abfallende taue; iljr ©nbpunft, — unb

nic^t bie in itjrer sDiitte, bod) nät)er am 2lnfang als am @nbe

liegenbe 3ett ber ©eburt, — ift für bie $rage, ob ein ©lieb merjr

in bie ^eiljen ber ju probuftioer £ättgreit befähigten Sttenfdjen ein=

treten roirb, eiitfdjeibenb. 33om poputationiftifcfjen ©efidjtSpunft

fommt eS nur barauf an, roieoiele nor ber @rreid)ung biefeS, erft

eine roirflidje Siäjerljeit für bie SebenSbefätjigung bietenben @nt=

roidlungSftabiumS überhaupt ausgemerzt werben; nidpt aber barauf,

ob biejenigen ßtnber, bie norrjer fd)eitern, oor, roä^renb ober nadj

ber ©eburt auSgefdjieben roorben finb. 23etrad;ten roir nun bie

natürlichen Vorgänge, fo ergibt fid), — ba eine SSerminberung ber

3eugungSafte auSgefd) toffcn erfdjeint, — tebiglict) eine $erfd)iebung

DeS SdjroerpunfteS ber SebenSbebrorjiing aus ber 3^it na $ oer

©eburt, in bie er früher fiel, in bie t)or i£>r liegenbe. ®ie ©eburten=

ftatiftif beroirft unter bieten Umftänben eine 3lrt optifdjer Säufdnmg.
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©eroifc ift & W)* bebauerlid), wenn ber SEÖitte jur SBertjütung

einer größeren ßinberjatjl jur Senufcung oon fonjeptionSoerljtnbernbeit

ober bie ungeborene ftrndjt oernidjtenben Mitteln füljrt. @§ ift aber

fdjroer cinsufetjeit , warum ber frühere .ßuftaub, bei bem bie ßinber

nadj ber ©eburt besimiert würben — 311m Seil zweifellos infolge

mangelnber ober ungeeigneter Pflege — erfreulicher geroefen fein foö.

üb e§ moralifdjer ift, bie $inber fjinfterbeit §n {äffen, als fie gar

nidjt in bie SBelt ju fe^en, wirb mit einigem 3ied;t bezweifelt werben.

S)ie (SrfparniS an menfdjlidjer 2trbeit3rraft nnb an SBolföoermögen

aber, bie ba3 Unterbleiben ber ©eburt furjlebiger Einber bringt, ift

gewiß nid)t gering ansnfdjtagen, wenn fie fidj and; genauer Seredj*

nnng ent&tetjt.

(5>3 märe bcmnad), wenn es fid) barum tjanbelt, bie natürlichen

§8eüöl!erungSöorgänge im ^inblid auf bie Grtjaltnng ber Nation ju

prüfen, richtig, bie SlufmndjSjarden unb nid)t bie ©eburtenja^ten an

ben ©terbefätfen 511 meffen; alfo nidjt, wie üblid), bie ©efamtjaljl

ber Sebenbgebnrten mit ber ©efamtjatjt ber £obe3fäüe in SSergleidj

§u ftetlen, fonbern bie 3a^ oer etroa i |1 oa ~ ? SebenSjarjr eintretenben

Äinber nnb bie Sterbefätte nad) bem 6. Sebensjatjr. (Sin foldjer

SBergteicrj erft würbe, roa§> ber einfädle ©eburtenüberfdmö nidjt vermag,

geigen, welchen SBerättberungen in einem «Staate ba§> wirtlidje aftioe

iDienfdjenfapital, 511 bem bie nur einen zweifelhaften SBedjfel auf bie

3urunft barftellenben Äinber beS erften (SntroicHung3alter§ nidjt ge=

boren, burd; üftaäjwudjS nnb Slbgang erfährt. SGBäre e3 üblidj, biefe

3al;(en ftatt ber ©ebnrteu regelmäßig feftjuftellen nnb git oeröffent-

lidjen, fo würbe bie burdjauä normale neuerliche ©ntroicflung ber

^erljältniffe in ©eutfdjlanb für jebermann otjne weiteres erfennbar

unb bie ganje ©eburten* unb SöeoölferungSrütfgangäliteratur gar

nidjt entftanben fein, $ür ©adjfen ergibt fid) bann 3. 23. für bie

3at)re 1900 unb 1910 folgenbeS:

1900 1910
alfo 1910

— ober +

3aljl ber Sebenbgeboreneii

©eburtenüberfdjufj
®ai}ea,en:

;-5al)[ ber in3 7. 8eben§jafjr ©mgetreteneu 1
.

Seoölferunflöjuna^tne burdi Überfdjufi be*

„UlufroudjfeS" über bie Dom 7. ^ei'euejufyv

aufiüäito ©eftorbenen

158 563
63 879

97 701

55 826

130 100
57 849

101 300

57 480

— 28 463
— 6 030

+ 3 599

+ 16--4

©enauer: 3af)l ber am ä$olfS3al)lurujvtaa,e im 7. Scbensjatjr Stetjenöen.
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2Itfo fjat fid; trofc allem ©eburtenrücfgang unb tro§ ber abfoluten

äkrminberung be3 — in ber alten SBeife errechneten — ©eburten»

überfcfjuffeS um runb 0000 bie jäljrlidje SBergrö&erung be3 sJiad)töud)fe§

nidjt nur fortijcfcfet, fonbern aud) bie gunarjme fetbft l)at fxdt) Der*

gröfeert, fo baß bie j&afyl ber jenfeitä ber erften ßinberjaljre fterjenben

^erfonen fidt) int Sa&re 1900 um 55826, im Sa&re 1910 aber um
57 480 oermerjrt tjat. SDie für bie 33eöölferung3entn)idelung ent=

fdjeibenben 9lufn>ud)33af)len tonnen eben Reigen, fetbft roenn bie ©eburten

forootjl roie bie ©eburtenfiberfdjüffe abnebmen 1
.

Söem um unfere aßejjrfraft bangt, ber möge fidt) au$ folgenben

3at)len größere 3uuerfid)t tiolen. %m ®eu tfdjen 9^eidt) gab e§ im

^abre 1910 über 80000 Knaben im 7. SebenSja&re merjr atä

10 garjre üorljer
2

; berüdfid)tigt man bie 3^ ber ©terbefätle unter

ben <J3erfonen biefer unb aller rjörjeren 2llter8fTaffen, fo ergibt fiel),

ba& ber SBeftanb an männlichen ^erfonen nom 7. £eben3jal)r auf=

raärts in beut $al)xe 1900 um 345 000, im %afyte 1910 aber um
txidrjt weniger a(3 440000 geioadt)fen ift

3
. S)a3 ©eutfdje a^eidt)

roirb alfo ot)ne ©dnuierigfett im uädjften ^ai)X^nt eine ganje 2ln=

sat)[ neuer 2Irmeeforr><3 aufjuftetten nermögen. SRan fann roorjl ber

2lnfidjt fein, bafe e3 oerbienftlidtjer ift, biefe £atfad)e feftjuftetten, aU
„Finis Germaniae" §u rufen unb (roie e3 in einer triffenfd)aftltd)en

SBerfammlung gefd&eben) gu uerfünben, bafe bie 23otofuben unb

anbere intereffante $ölrerfd)aften bemnädjft itjre 3eltlager in ben

ueröbeten ©trafen Berlins auffdjlagen roerben.

1 2lud) bcuaiu?, baß im legten ©djuljaljr bie ftatjl bei SoIfSfdjület mancher»

ort3 ftagniert f>at ober jurüdfgegangen ift, raäf)renb fte bi3f)er jiemKdj regelmäßig

uon QaJjr ju Qafjr geroadjfen mar, ift irrtümlich auf eine in ,3«funft fortbauembe

2Ibnat)tne be§ 'Jtacfjroudjfeä gefdjloffen roorben. Sie ©rfdjeinung erftärt fidt) ba-

burd), bafj gerabe befonbers ftarfe ©eburtSjafjrgänge bie ©djule üertiefjen unb

uerFjäliniSmäfng fdjroadje 3ab,rgcmge eintraten, ©obalb roieber für 2lu3= unb

Eintritt Satjrgänge in ft-rage fommen roerben, bie in normalem Skrtjäüniä ju=

einanberftetjen — unb ba3 bürfte in ben näd&ften Sauren ber gaß fein — muß

fidt) roieber eine ^unafjme oer ©djülerjaljl ergeben.

2 Sei ber Sollojä^unfl oon 1910 mürben 726950 im %ai>ve 1903 geborene

Änaben gejagt, bei ber oon 1900 nur 642710 im 3ab,re 1893 geborene.

3 Sßenn fetbft ein befannter, in SöeuölferungSfragen fonft gut befdjtagener

©täbteftattftifer im berliner Sägeblatt t>om 25. 2tprit 1914 3roeifel an ber

3)iöglid)feit einer erheblichen Vermeidung unferer 5ßet)vfraft bestjalb auäfprtdjt,

tueil „gegenrcärtig nur fooiet Änaben geboren roerben, roie cor 20 3«^en unb

bie 3af)l ber baS ©äuglingäatter Überlebenben aud) nur roenig geftiegen fei",

fo berceift bas nur aufo neue bie in bejug auf bie ©terblidjfeitSabnaljme biö in

bie Steigen ber 3-ad;geIef)iten hinein beftefjenbe Unftartjeit.
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7. ©ine md)t auf fnifcfjer 2luffaffung ber oortjanbenen ©tatiftif

beru^enbe, fonbern unmittelbar ber Sß^antafte ber Sßerfaffer ent=

fpringenbe Se^auptung ift bie, e§ t)ätten frütjer „bie Familien mit

7—8 ßinbern bie Siegel gebitbet, jefet foldjc mit 2—3". Sofern

bol 6efagen mitt, man babe früher eine foldje jaljlreidje
s

JJadjfonimen*

fdmft aud} auf gebogen, ftebjt bie Sebauptung in offenfunbigem

2Biberfprudj mit beu SCatfadfjen. 3Jlan erfährt nidjt genau, mann

haS „früher" geroefen fein foH; bätte es aber eine foldje 3eit ge=

aeben, fo mürbe fie, aud) bei größerer ©terblidjfeit ber @rmad)fenen,

einen SBeüölfetÜingSguroadjS gebradjt l)abe\\, ber hm heutigen roeit

übertrifft; in äBirflidjfeit erfreuen mir uuZ beute einer burdjauS be=

friebigenben Seoölferungäoerme^rung, an bie früher uidjt 311 beuten

mar. Übrigens finb aud) jefct nod) bie gälte imgeioöljnlid) großer

Okmurtenjablen in einer gamilie teineSroegS eine ©eltenbeit. %n ber

otabt ©reüben, für bie eine genaue ©tattfti! oorliegt, merben aH=

jäl)r(id) etroa 200—250 $inber als 11.— 15. $inb au* ber nämlidjen

Übe, unb je 18—20 als 10. geboren. %n Berlin, rco ebenfalls eine

foldje ©tatiftif geführt mirb, finb bie entforeebenben 3<rf)kn im 23er=

IjältniS jur ©röfje ber beiben Stäbte ftetS niebriger geroefen ; immer-

bin mürben aud) bort 1911 nod) 386 eljelidje ©eburten als 11.—15.

unb 19 alz 16. ufm. regiftriert. $m ©rofjljerjogtum 33aben, roo

bie 9?ieberfunfte ber einzelnen grauen gejäljlt merben, finb na er) ber

3tatiftif oon 1912 gum IL—15. 2ftale 2020 grauen, sunt 16. unb

öfteren 3ftale 126 entbunben roorben.

DB freilief; in biefen fruchtbaren ©Ijen baS 23erbä(tniS ber jur

uolien 9?eife gelangenben 511 beu oorber bem Xoöe oerfatlenben

$inbern baS gleid) günftige ift, roie es jefct im £urd)fd)nttt ber

G'tjen glücflidjermeife befteljt, fann in Ermangelung ftatiftifdjer 2luf;

jeidntungen nidjt unterfudjt merben.

8. 6l)arafteriftifd) für beu neuerlichen ©eburtenrüdgang ift nad)

Dem eben bargelegten ber faft unoermittelte Übergang oon ber oorauS=

gegangenen Seit gleidjmäfngen Verlaufs 51t bem rafdjen 2lbfturj.

@3 ift nun nidit blojs 511 beadjten, bafc ber 9iücfgaug ber $inber=

fterblidjfeit gleichseitig begann unb entfprecbenb jenem fid) fortfe^te,

fonbern aud), baft er bie einzige unter ben möglichen (Stflärungen

bietet, oon ber bieS gilt. 2>ie oermuteten SSeränberungen in hin

üttlidjen 2lnfd)auungen breiter SSolfSfdjid^ten , bie Serteuerung ber

8eben3rjaltung , bie gefteigerte (SrroerbStätigfeit ber grauen unb bie

anbeten Momente, bie mau als Urfadjen beS ©eburtenrücfgangS an*

Ulfeben geneigt ift, mögen ben SBiUen -uir ©eburtenoerl)ütung oer*
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ftärft, bie Grrleid)terung ber (Srlangnug ber notmenbigeu Hilfsmittel

mag jur 9tu8fü§rung biefeS SBillenS oietfad) beigetragen tjaben, —
aber niemanb wirb oernünftigerweife behaupten, bie (SittenocrberbniS,

bie „Sßationalifierung beS ®efd)(ed)tS(ebenS" ober eine anbere ber ge-

nannten (Srfdjeinungen ober aud) itjre Sßoten&ierung fei plö^Iidr) um
baS 3>at)r 1900 in 2)eutfd)lanb ausgebrochen. Solche ®inge pflegen

fidj langfam üorjubereiteu unb in itjrer Söirfung nur gan$ allmä£)lid)

bemerkbar gu werben. @S !)errfd)t aucf» bie ÜJiobe, ben 2ilfofw(iSmuS,

bie ©efdjledjtSfranfrjeiten unb bie £uberfu(ofe als Urfadjen beS

©eburtenrüdgangS mit in ben SSorbergrunb fteHen , obgleich eine

3unat)me beS 2Ufol)oloerbraud;S burdjauS unerweiStid) ift
1 unb bie

XuberfulofetobeSfätle feit mehreren Safn^erjuten ununterbrochen ab*

genommen t)abm unb jefct nur bie Hälfte ber oor 30 $at)ren er=

reichten Siffer ausmachen (auf 100 000 (Sinrooljner beS ©eutfdjen

ÜieidjeS 346 im Seitraum .1882/86 gegen 173 im %al)xe 1911).

Stud) für eine 3unat)me ber ©efcbled;tsfranfl)eiten in ber $eit oer

oerbefferten Heitmetrjoben liegt fein beweis oor.

3hir baburd), baft ber ©eburtenrüdgang in SDeutfdjlanb fälfdjlid;

als ein feit oier 3^F5 et)i^en fd)Ieid)enbeS Übet t)ingeftettt unb bafs

gerabe in ben meiftgelefenen ©Triften baS Bufammenfallen beS

©eburtenrüdgangS mit bem Sfiüdgang ber $inberfterblid)feit ent--

weber gar nidjt ermähnt ober fogar beftritten wirb, ift eS §u er«

flären, bafc man fiel) mit jenen allgemeinen Urteilen faft attenttjalben

begnügt.

®urdj bie irrige Datierung beS ©eburtenrüdgangS aus einer

um ^^rjeljute gurüdliegenben &\t mar eS auö) möglid;, ba£ ber

©taube an einen 3u faniment)ang jwifdjen ber ^Rinberung ber

©eburtenjabl unb ber |e£t 51t einer bauernben @inrid)tung geworbenen

(Sinfütjrung oon fremben, befonberS rutljenifc^en, poluifd^en unb

anberen flaoifdjen ?vetbarbeitevn auffam. £er befteljenbe fanget

an tanbmirtfdjaftlidjen Arbeitern fjat aber mit bem ©eburtenrücfgang

nidit baS geringfte gu tun. 2)aS ergibt ficf; ol)ne weiteres barauS,

bafc unfere gefamte bentige 2lrbeiterfdjaft unb unfere erwerbstätige

Seoölferung überhaupt nocb aus ber geburtenreid)en 3eit beS oorigen

SatjrrjunbertS flammt unb bie älteften Äinber ber geburtenärmeren

^aijrgänge ^ur 3?it ber legten ?velbarbeiten 12 %al)xt alt waren.

1 §n ber Sieicrjstagefi^unfl r>om 2. Sejemfier 1913 roieS ©taat^fefretär

Äüljn auf bie 9Jiinberemnaf)men aus ber Skanntineinfteuer f)in, inbem er fie al3

ein „^affirmm im £Reict)ef;ünäFjatt, aber Slftimim für unfere 93olFsroot)Ifat)rt"

be3eid)nete.
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9. ©enrijfermaBen ber le^te Srutupf, mit bem roeniger pefft*

miftifdje Stimmen gcfdjtageu 31t merben pflegen, ift ber £inir>eis auf

^ramreid), bcffcn £d)idfal unä „ben Spiegel unferes eigenen oor*

balte". Sas bebeutet bodj roof)l, bie (Sntroidlung ber Singe fei bei

uns bie nämüdje, roie fie fid) in granfmd; bereite t>oü>gen l)at.

Satfdd) (id; Hub in $ranfreid) in ben testen öalj^eljuten bie Ge-

burten an Saljl ben Sterbefäüen ftets nur wenig überlegen gemefen

unb mebrfad) (311m erften 3)iate 1890) Ijinter tynen jurücfgeblieben.

2lbet aud) in ben auf Üßiffenfdmfüidjfeit 2tnfprud) madjenben

Schriften rcirb in ber Siegel ber Sserfud) einer eingetjenben Prüfung

ber ücrmeintlidjen tfjnlid&feit ber bortigen Vorgänge mit ben unfrigen,

bie jenes (5d)lagraort begrünben mürbe, nid)t gemalt. &§> fei bab,er

auf bie folgenden Unterfdjiebe jnnfdjen ben 23eoöiferung§üorgängen

in Seutfdjlaub unb granfreid) Ijingeroiefen:

a) 3n ftranfreid) waren niemals, folange es eine gucerläffige

©tatiftif gibt, aud) nur entfernt äfjnlidje @eburtenüberfd)üffe 311 oer=

Seidjnen wie in Seutfd)lanb. Sie t)öd)ften Überfdjufoiffem raaren

7 auf 1000 e-inroormer in ben Sauren 1824 unb 1836, ju einer

Seit, reo in Seutfdjlanb Überfdjüffe oon 10—14 auf 1000 nidjt eine

2Iusnal)iue, fonbern bie Siegel bitbeten. (Sine 2lbnat)me ber an fid)

fdjon niebrigeu Biffern mufcte aber notraenbig ju üiel auffatlenberen

Söirfungen führen.

b) Sie ©eburtenjiffer geigt in granfreidb feit nieten 3at)r3el)nten

eine ungefähr gletdjmäfjia,, aber fd)tuad) abgteitenbe Sinie, wätjrenb

in Seutfdjtanb ber 9iüdgang, roie bereits bewerft, faft unüermittelt

jur 3«it ber ^abrljunbertroenbe fd)arf einfette.

c) $511 ftranfreid) begann bie 2lbnal)me bes Öeburteiiüberfdmffes

erft in einem, bann in mehreren Departements, unb fie üerbreitete

fid) nur ganj langfam unb admähjid) über ben größeren Seil bes

ßanbes. £511 Seutfd)lanb ift ber ©eburtenrüdgang in faft allen @e=

bietsteilen ungefähr gleidjjeitig unb g(eid)inäm'g eingetreten.

d) ^n ^ranfreid) mürben non bem 9iüdgaug jjauptfädjttdj bie

lanbroirtfdmftlidjen ©ebiete betroffen (befonbers bie Separtements

©eis, Sot^et=©aronne, (Ereufe), roätjrenb bie 311 i)en am meiften

ftäbtifdjen £anbesteilen geljörenben Departements bu Sioro (mit ben

gabrifftäbteu £ille, Sourcoing, ^oubair ufro.) unb ©eine^nferieure

(mit Wouen unb £aore) jur Seit mit bie rjödjften ©eburtenjiffem

aufroeifen. %üx Seutfd)lanb bagegen ift ber ©eburtenrüdgang t)aupt=

fäd)lid), ja wie benanntet roorben, fogar ausfdjliefjlid) eine ftäbtifd&e

(Srfdjeinung.
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e) SBäljrenb ber neubeutfdje ©eburtenrüdgang, wie wir gefel)en

laben, oon 2lnfang an oon einem feine Söirfung auf bie 23eüö[ferung<S=

gunatnue allein faft aufbebenben SHütfgang ber ©äuglingäfterbliäjfett

begleitet war, geigte fid) ledere @rfd)etnung in ^ranfreid) juerft

überhaupt nidjt unb in neuerer 8e^ nur in nngenügenbem -Diafce.

Dbglcid) nämlidj ber neuerliche ©eburtenrüdgang in ^ranfreid)

— wegen ber an fidi fd&on niebrigen ©eburtensiffer — mäßiger war

al3 im ©eutfdjen sJieid;e, mar er bod) bort mit einer SBerininberung

ber „2lufwud)3gtffer" , im Seutfd)en 3teid)e mit einer 83ermeljrung

berfelben üerbunben. %n $ranfreid) mar bie ,3arjt ber Sebenbgeborenen

auf 1000 (Sinwotnier im SDurd)fd)mtt be3 ga^rfünftö 1876/80 nodj

25,3 unb 1906/10 um 5,4°/oo niebriger; im ®eutfd)en !Reic^e beträgt

bie Slbnabnic metjr, nämlid) 7,6°/oo (39,3 unb 31,7 in ben beiben ge=

nannten Sabrfünften). £rofebem bat fidj bie Baljl ber järjrlid) in3

jroeite SebenSjabr eintretenben i^inber in granfreid) um -00 000 Äinber

verringert, in Sßrcufjen unb ©aebfen allein um runb 233000

oermebrt 1
.

f ) Sie ©efat)r beS berjorftebenben einbringend be3 frangöfifeben

„3weifinberfnftem3" in unfere SSolfggerool)nI;citen erfdjeint weniger

bringenb, wenn man an ber $anb ber franjöfif dfoen ©tatiftif fid)

baoon überzeugt , bafj and) in granfreid) aU ©angem biefeä ©t;ftem

nid)t Ijerrfc^t, toenigftenS nid)t in bem Sinne, ba§ in einer ©tje

von normaler Sauer gwei ilinber geboren werben. Sa3 fo aufge*

fafjte franjöftfdje „3weitmberft)ftem" ift eine ßegenbe. 9tacb ber

23olfö}äblung oon 1906 beträgt bie Surd)fd)nitt§gabl ber Äinber*

geburten in benjenigen ßtien, bie 25 Satyre gebauert Ijabtn, nidjt 2,

fonbern 4,22. Sie Urfadje ber einem ©tittftanb ärjnlidjen geringen

SBermebrung ber SBeuölferung liegt nicfjt fowofjl in ber gu geringen

grud)tbarfeit ber @l)en, anfy nidjt etwa in einer gu niebrigen @be=

fd)lie£ung3giffer (bie retatir-e Bci^l ber oerbeirateten unter ben über

1 Sie Sercdjnung ift für granfreief) unb ^ßreufcen auf bie in ber 2ln=

merfung ©. 160 erflärte roftere SBeife ausgeführt unb geigt fotgenbeS:

$ranfveid)

$reuf?en

3acf;fen

.

Überlebenbe be§ erften SebensjafjreS

burdjfdjn. jätjrlid) im Safyvfünft

1876/80 1906/10

3Hfo 1906/10

+ ober —
gegen 1876/80

785 000
830 800
90 200

684 400
1 043 100
111100

— 100 600
+ 212 300
+ 20 900
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1 5 >lire alten roei6Udjen ^erfonen geprt JU ben f)öd)ften in ©uropa),

[onbern barin, baß 31t wenig @ben bie erforberlidje Sauer erretten;

eine ©rfdjeinung, beren @rftctrung rootyl banptfädilid) in ber 311

großen Sterblid&feit 311 fudjen fein bürfte. Tiefe beträgt bei ben

^erfonen im SXtter uon über einem ^abr in ftranfreid) aüjätjrtidr;

etwa L50000 ftäüe ntebr aU bei ber in £entfd)lanb beftetjenben

3terblid)feitc-rate uorfommen roürben, nnb ein erbeblid)er Seil biefeä

üftebr entfällt auf bie 2llter^flaffen, bie für bic ^ortpflanjnni] l)anpt=

jdd)lid) in SBetradjt rommen 1
, fo ba§ bie 3al)l ber $äUe, roo bie (Sf)e

Dorjcttig bnrd) £ob nnterbrod;en roirb, größer fein imtfe als in

Tentfdjlanb. ^ejüglid) ber £änfigfeit ber £obe*fäHe an Xnberfnlofe,

bie ja bie 9flenfdjen im blüljenben SebenSalter baljinrafft, ftefjt ftranf-

reid) faft an ber 6pt£e ber enropäifdjen Staaten. Sie gal)treicf)en

TobeSfätle laffen aber ben ©djlufj 311, ba£ aneb bie ftatiftifd) nidjt

nadjroetäbaren gätte, roo ßranfrjeit bie ßinberjeugnng rjemmt, %a\)U

reifer finb aU bei unS.

2Ingefidjt$ foldjer in bie Singen fpringenber llnterfdjiebe in

jcber üRtd&tung erfd)eint bie immer roieber behauptete uoUftänbige

Analogie ber Vorgänge in Sentfdjlanb nnb ^ranfreid) bod) rooljl

etiua§ sroeifelljaft.

SBeiter aber wirb bie geringe ä(bn(id)feit ber für bie bentfdje

SeuölfernngÄbenjegnng mafegebenben 9Igentien mit ben fran>,öfifd)en

bnrdj einen s#ergleid) bc§ ^erljaltenö ber belgifdjen ^lamlänber unb

beseitigen iljrer watlonifdjen ®taat3genoffen oerbeittlicfjt. äl^äbvenb

in ben iuaUonifd)en Sßronin&en ber ©ebnrtenrütfgang bnreb oiele

Jabvjeljnte Ijinbnrd) ftdj fortfeftt, beginnt er in ben flämifdjen — ge=

nan wie im Sentfdjen 9ieid) — erft gleidneitig mit bent -ftüdgang

ber <Sängling§fterblidjt'eit, ber bort ebenfalls etwa uon ber ^afyx*

IjnnOertroenbe batiert. &'ären bie fojialen ftaftoren, benen man ben

©eburtenrücfgang jefct juijiifdjiebcn pflegt, feine alleinigen Urheber,

fo märe e§ minbeften« ein mernm'irbiger 3ufatt, baß bie bei ben

Ballonen fd)on lange roirffamen fokalen ©rfdjeinnngen 31t ben ben

Nationen politifcb nnb and; roirtfebaftlid) fo nal)eftel)enben Flamen

erft uiel fpäter, nnb gioar jufättigerroeife gcrabe gleidjjeittg mit bem

©tntritt ber 2lbnat)me ber ftinberfterblid)feit, bnrdjgebrnngen fein

feilten. 3um SBeleg einige $af)Un au§> ber amtlicben belgifdjen

1 ©s ift barunt irrefüfjrenb, roenn bie allgemeine franjöftfdje Sterblidjfeit

mit ber beutfdjen rjerflltcfjen wirb. £ieo betont audi ber berseitifle Seiter ber

franjöftfcf;en 3 tatiftif , 2. liJard), in feiner „Statistiqne internationale du

mouvement de la poimlation" (1. 2lusg. ^af)rg. 1907, B. 387).
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©tatiftif, bei benen baä ftarf gemifdjte Trabant mit Trüffel weg=

getaffen ift.

5lämifd}e ^rooinjen äiSaUomfcfje ^rootnjen
(älntroerpen, D[t= unb

j

(2üttidj, 9Jamur, Hernie»

SBeftflanbern, Limburg) : gau, &uremburg)

Sebenbgeburten auf

1000 ©tniDofiner

fl878
{1900
Il9l2

©terbefälle im l.Seben3*fl878
jat)r auf 100 Sebenb*{l900

geborene (1912

33,15

33,47

27,03

18,43

20,05

13,97

29,23

24,10
18,48

13,26

13,34

8,67

2Ilio war in ben flämifdjen ^rooinjen ber Verlauf beg ©eburten*

rücfgangS berfelbe, wie er im SDeutfdien 9teid^ fid) barfteüen würbe,

wenn man ben auf beförderen tlrfadjen berutjenben auSnafmisroeifen

£od)ftanb ber fiebriger ^a^re fid) wegbenft.

10. ©er ©infhifj ber @§ef<$liefjung88iffern ift, aufjer oon £önnie§ \

wenig bead)tet worben, oielleidjt wegen it)rer an fid) nidjt fo augen=

fälligen $eränberungen. Qmmer^i» erfdjeint ber llnterfdjieb gmifdien

bem legten £od)ftanb ber Biffer im ©eutfdjen Sfteidfj in ben Sauren

1899 unb 1900 (mit 8,5 (S&efd&liefjungen auf 1000 @inwoi)ner) unb

ber 3iffer 7,7 be* 3at)reS 1910 nictjt unbebentenb, wenn man be*

ben!t, ba§ weitaus ber größten $efyl ber @§efdfjliefeungen eine ©eburt

folgt unb fomit oon bem ©eburtenabfall jenes Öa^rje^ntS, ber 0/2

auf 1000 @inwot)ner betrug, fd)on auS biefem ©runbe faft 0,8 auf

9te<$nung ber oerminberten ßetratSjiffer gefegt werben fönnen. $iel)t

man weiter in 23etrad)t, bah ber Ausfall an neuen (Srjefdj tiefjungen

in feiner SBirfung auf bie ©eburten ftdj oon Satyr gu Satjr fummiert,

unb nimmt man für bie erften adjt @i)ejat)re brei Sebenbgeburten

an, baoon eine nach bem erften, eine nad) bem britten unb eine bis

jum fiebenten @i)ejai)r — eine wi(I!ürtict)e, aber getoife nid&t über-

triebene atnnatjme, — fo würbe bei bauernber (Spaltung ber £eirats=

jiffer auf ber ^Qörje oon 1900 bie ©eburtenjatyl oon 1910 um runb

100000, beim „3weifinberfi)ftem" aber immer noct) um 70 000 l)öl)er

gewefen fein, als in Söirf lidjfeit
2

; unb bamit würbe, felbft wenn

man einen angemeffenen ^rogentfal ber ©eborenen als früb oer=

1 „(Sociale ^rajts" XXII. galjrgong 9Jr.4 unb „
S-Berf)anbtungen ber Seutfc^en

©tatiftifdjen ©efellfdmft" in Sreölau 1913.

2 2)aS 9JW)r an jungen Gfjen bätte fid) bei einer ©befd&lie&ungsjiffer r>on 8,5

im Sabre 1902 auf 34511, im ^atjre 1907 auf 23146, im Sa&re 1909 auf

47467 belaufen.
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ftorben abrechnet, bie gefamte 3flinberung, bie ber ©eburtenüberfd&ufe

in bor neueflen ©eburtenrüdgangSperiobe erfahren hat, auSge*

glidjen fein K

11. ßu meldjcr Stellungnahme gegenüber ben oorgefdjlagenen

üftafenaljmen gegen ben ©eburtenrüdgang bie öorfteljenben 2Iu3fül)=

rungen führen muffen, fei 511m ©<$lufj furj angebeutet.

2Benn bebenflidje ^raftiten jur SScrptung ober Sefeitigung

bor Sdjwangcrfdjaft wefentlid) im 3ufamment)aug mit ber oer=

minberten ©äugtingSfterbtidjfeu fid; eingebürgert §aben, fo entfielt

bie A-rngc, ob letztere (grfdjeimmg Urfadje ober Sßtrfung gewefen ift.

Tic ©tatifitf bietet feineu fixeren Inhalt bafür, ob, wie roir an*

nahmen, bie ber oerbefferten £ugiene 311 banfenbe (Srljattung ber erft-

geborenen Äinber weitere ©rfafcrtnber unnötig madjte, ober ob etwa

bie erfotgreidjere Verhütung weiterer ©eburten ju forgfamerer Pflege

ber »orfjanbenen ßinber geführt (jat. 2Bie aber audj bie Äaufal*

bedungen entftanben fein mögen, fo ift immer ju befürchten, ba§

ba3 aufhören ber einen @rf<$einung ba§ ber anbeten nad; fid; gießen

wirb. Sollte e3 roa§ l)öd)ft fraglid) — roirftidj gelingen, mittel

(Srfdjroerung ber Erlangung ber sDcittel jur ©eburtenoerhinberung

ober oud) burd) bie 2ln§fid;t auf eine ©elbprämie bei ber ©eburt

etwa bes fünften ufro. ÄinbeS ben SRüdgang ber ©eburten jum

Stehen 31t bringen ober fognr eine Steigerung §erbeiäufiu)ren,

fo märe ber ©rfolg bod) nidjtg weniger als erfreutid;, wenn

gleichzeitig eine entfpredjenbe Bewegung bei ber Ätnberfterblid&feit

einträte.

©rfdjeint au§ biefem ©runbe gegenüber benjenigen sD?af3regeln,

bie unmittelbar eine SBermefjrung ber ©eburtensabjl in ben @t;en

herbeiführen foffen, ein ffepttfdjeS ^erlmlten gerechtfertigt, fo fann

anbererfeits nad) obigem nidjt beftritten werben, bafe eine SSermeljrung

ber ©fjefdjliefeungen, bie im wefentließen mit einer ßerabfefeung beS

JoeiratSalter§ gleidjbebeutenb fein mürbe, uiib im 3"fcintinent)anti

Damit eine @r|öt)ung ber ©eburten^iffer nidjt außer beut 23ereid; ber

Diöglid)feit liegt. SDenn zweifellos gibt eS SeöötferungStetle, bie,

obmobjt nad) ihrem 211 ter unb iljrer fonftigen Sage baju befähigt,

nodj nid)t heiraten wollen, unb e£ ift benfbar, bafj bie heutigen @$e*

fc^ItefeungSjiffern um etwa V10 ertjötjt werben fönnten, unb bem*

1 £er große ®influfe be§ &eirat§alter§ ber grau auf bie tfinberjcU)! ift

neuerbtugS auf ®runb ber fAotttfcfjen SSoIföääfjtung von 1911 nudjgeiüiefen

roorben.
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gemäfj rootjl aud) bie ©cburten. Cb aber SfunggefeHenfteucrn, — bie

richtiger als „Steuern für fpät £eiratenbe" ' ju bejeid&nen roären, —
eine äfmlidje jutn heiraten anfuornenbe SBirfung ausüben mürben,

roie fie r>on ben einfcfmeibenben gefefcgeberifdjen Reformen com @nbe

ber fettiger 3a|re ausgegangen ift, erfdjeint fraglid); unb bann ift

aud) nidjt gu oergeffen, baft jene 2ßirfung nur eine oorübergeljenbe

unb fdjon na$ wenigen $at)ven nidjt mel)r ju oerfpüren mar.

SBenn man aber burd) bie oben gefdjilberte 2Iuffaffung ber

otatiftif baju gelangt ift, in bem mit ber 2lbnaf)ine ber $inber=

fterblidjfeit nerbunbenen bisherigen S'iücfgang ber ©eburten eine su

feiner 23eforgniS um bie 3 l^un ft oeg ©taateS 2lntaB gebenbe S3er=

änberung ber 2Irt unferer SeDÖlferungSoermeljrung ju erb liefen, fo

roirb man gur Sicherung einer gleid) günftigen fünftigen ^ortent*

raieflung ber SeüölferungSüerfyältniffe auf bem bisherigen erfolgreichen

SBege ber &erabbrücfung ber $inberfterblid)feit weiter fdjretten muffen

;

unb hierin bürfte groifajen Cptimiften unb s$effimiften oolle Über^

einftimmung beftet)en.

1 Unter ben 4920000 „^unggefellen" im 2ilter oon 20 btö 50 ^aljren im

Seutfdoen SReidt) (©tanb oon 1910), bie angebltd) roegen ir)rer ©rjelofigfeit eine

befonbere Sefteuerung cerbienten, waren ntcrjt roeniger als 2570000 nod) nict)t

25 unb weitere 1240000 nodj nict)t 30 Qafjre alt, fo bafi nur 1110000 tebige

Männer oon über 30 Sauren übrig blieben, oon benen aber ber allergrößte Seil

aud) ofjne ^unggefetlenfteuer nod) geheiratet fjat ; benn im Sllter oon 50 Saljren

finb nur nod) 8 0,o ber männlichen Seoölferung biefeö Siliere unoertyeiratet, einfdt)Iiefi=

lieb, ber £eirat§unfäf)igen. ©ofern bie fpät öeiratenben r)auptfäct)Iicr) ioirtfct)aftItct>en

Sebenfen Ükdjnung tragen, müßte bie ©teuer roorjl fet)r Ijod) bemeffen fein,

um bei bem einzelnen jenen Sebenfen gegenüber ben 2Iu3fd)lag ju geben.
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<£in Beitrag jur $>reuf$ifd)en SBaffet^

ttrirffd)aft unb 2öaffergefe*jgetmng
ber legten tyun&ert 3atyre*

<33on

SBUMm ^üt)viQ - Berlin.

3nf>alt$»er5eid)m$.

©inlettung©.177. — L Seil: 2B äff er rot rtfe^aft ©.179—192. a)2ßaffer=

entnähme ©. 179. b) SBafferanfammlung ©. 187. c) 2lbroäffer6efeitigung @. 190.

— IL Seil: SB äff erregt ©. 192—213. a) Sie ©efefcgebung ttä jum CSrlaf;

beS neuen preufjifd&en SßaffergefefceS 6. 192. b) Sas preufjtfdje 2Baffergefefc

oom 7. 2tprtf 1913 ©. 200. — Siteratur ©. 213.

(Einleitung*

Unter SBafferroirtfdjaft ift bie Summe ber 3Hajjnaf)men §u oer*

fielen, bie barauf gerietet finb, bie ftiefcenben unb fte|enben, ober-

irbifdjen unb unterirbifdjen ©eroäffer für ein prioaten ober öffentlichen

3roecfen bienenbeS Unternehmen im Ijödjflen ©rabe nu£bar gu machen.

3u oerfdiiebenen ^roeefen !ann ba§ SBaffer nufcbar gemalt werben,

unb je nadj bein 3roecf, ben im einzelnen $att bie menfdjlidje @in=

roirfung auf ben natürlichen 2Bafferfd)a£ »erfolgt, unterfd&eibet man
oerfd)tebene ©ebtete ber SSaffenoirtfddaft. $ur 2£afferroirtfd)aft in

biefem (Sinne gehören bie SBeftrebungen , bie auf bie 9?ufcbar=

madjung ber ©eroäffer §ur ©djiffafjrt unb ftifdjerei gerietet finb,

ferner bie ptanmäfeige Senufcung ber ©eroäffer gur 23e* unb @nt=

roäfferung, gut Lieferung oon Srinfs unb SRuferoaffer, jur Abgabe
oon Xriebfraft unb jur Slufnabme oon 2lbroäffern, unb fdjliefjlidj

gehören rjiertjer bie arbeiten, bie ben fdjäblidjen ©inroirfungen bes

SBafferS oorbeugen foden. 3ur SBafferroirtfdjaft im engeren Sinn,

oon roeldjer allein im golgenben bie Siebe fein fott, gehören bie oor<

genannten Steige ber 2Bafferroirtfd;aft mit 2lu8na&me ber ©djtff*
ScfjmolI^rS ?,aljr&ud> XXXVIII 3. 12
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fnljrt unb ber #ifd)erei. Sieben roaffermirtfdjaftlicben fragen fpieten

in biefe ©cbiete nod) fo »tele anbete graben Ijinein, baß eine

Sonberbefcanbtung biefer beiben SBirtfd^aftSfomplejrc, roie fie aud)

bie ©efe^gcbung oorfiebt, gerechtfertigt ift, roäfyrenb bie übrigen

3roeige ber SEBafferarirtf<#aft, fo ncrfd)icbenarttg fie auf ben erfien

^lid and; erfdjeinen mögen, alle in enger, teils unlö^lidjer SBeröinbung

miteinanber fielen, ©aß bie 2Bafferroirtfdjaft in biefem ©inne im

allgemeinen mir bie ©inwirfung auf bie Vinnengemäffer umfaßt,

liegt auf ber £anb.

(Solange ein oou ber Statur gegebener <Sdja£ in anfdjeinenb

unbegrengter pmlle uorfyanben ift, rjat ber 9Jienfdt) feine Veranlaffung,

mit it)m Ijaualjälterifd) umgugeben. (Bv bedt feinen Vebarf unbenunmert

um bie 3»nmft, er fdjöpft au$ bem Vollen. (Srft mit bem 2Iugen=

Mief, ba eine sDiinberung be3 für unermeßlid) gehaltenen Vortatet

ju beobachten ot>er eine 9ü"tdfid)tnat)me auf bie 33ebarf§befriebigung

anberer geboten ift, nürb er gu einer roirtfdjaftlidieu, b. i. planmäßigen
sJhi^barmad)img unb 2lu§beutung beäfetben gegrcungen. ©0 fallen

mit bem beginn ber IHnfiebtung bie erften Anfänge, raie ber 2Birt=

fdjaft überbaupt, fo and) ber 2Baffernnrtfd)aft jufammen.

(Sine 2Baffernrirtfd)aft, bie bie S3efdjaffung unb Verteilung be§

Gaffers je nadj bem natürlichen 9teid)tum an uorfjanbenem Sßaffer,

nad) ber örtlictjen Sage ber SBafferqueüe gur $onfumtion<Sftätte unb

je nad) ber 2lrt unb ^öl)e be£ 33ebarf§ ber lederen regelt, l;at e§

fdjon 31t allen ben 3eiten gegeben, au§ benen mir gefd)id)tIid)e£)onnnente

6eft|en : @§ fei nur erinnert an bie großartigen Veroäfferung§anlagen

unb äikfferuerforgungggentralen im babt)lonifd)en unb im äguptifcben

dldö) , von beren geroaltiger ©röße unb 3roecfrllaftigfett n °d) beute

mand)c monumentale SKefte 3eugni§ ablegen. 2lu£ jüngerer Ver=

ganqcnfyeit finb unS bie römtfdjen 2Iquäbuftc all $eugen e ^ner

ebenfalls Ijod) entroidelten üffiafferunrtfdjaft gum Seil, nod) ermatten

geblieben.

9Jat gunetuuenber Sefieblung, mit fteigenber Äultur gewinnt bie

Sffiaffernrirtfdjaft an SBebeutung, gilt e8 bod) metjr unb meljr mit

bem norbanbenen natürlichen Vorrat fparfam umgugeben, ja fogar

itm burd; fünfttiefte -äflaßna^tnen gu oerftärfen, roenn er fidj bem

fteigenben Vebarf nieftt gemadjfen geigt. 3)aß bie fyütle be§ 3Baffer*

fd)a^e§ nidjt unermeßlid) ift, baß aud) feiner 2lu3nufcung ©rengen

gegogen finb, f)aben bie Erfahrungen getebrt, bie in bid)t befiebelten,

inbuftriereidjen ©egeuben in ben legten ^aljren mieberbolt gemalt

morben finb.
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9lber nid)t nur bie $rage ber Vefdjaffung unb Vereitftellung

Der erforberlidjen Xxint- unb 9htt3roaffermengen wirb bei ber fdjnell

oorroärtä fdjreitenben atigemeinen ©utroidlung unb bem hiermit oer=

bunbenen fteigenben SBebarf immer fd&roieriger, e£ ftellen ftdt) auä) in

io(d)en 3?iten roadjfenber unb t)öd)ft mannigfaltiger ^nanfprudmarnne

ber ©eroäffcr immer jablreidfjer ßonflifte jroifdjen ben einzelnen

^ntereffen am SBaffer ein. 2>iefe roiberftreitenben SInfprüd&e ber

^enufcer, bie beifpietsroeife balb an ber 3ulcitung reinen 2öaffer§,

halb an ber Ableitung itjrer Stbroäffer intereffiert finb, miteinanber

anzugleichen, bilbet eine roeitere Aufgabe ber SBafferroirtfdjaft.

©inen Überblitf über ben gegenwärtigen ©tanb einiger ©ebiete

ber preufeifdjen 2Bafferroirtfd)aft unb, foroeit möglict), einen 9iüdb(id

auf irjre ©ntroidlung, fotl bie folgenbe SDarfteflung geben, ber fiel)

im §roeiten Seit eine Säuberung ber preufcifdjen ©efe^gebung auf

roafferroirtfd)aftlid)em ©ebiet ergängenb an) d) tiefet.

I. Seit: <2Baffcrtoirtfct)aft.

a) ^Bafferentnatyme.

25ie ßntnatjme oon SBaffer ju f)äu§(idjen unb gewerblichen

3mecfen erfolgt jum Seil auä ben obertrbifctjen ftiefcenben unb ftet)enben

©eroäffern, jum Seil aus bem unterirbif<$en SBafferoorrat. ®ie @nt=

natjme von Sßaffer an$ ben §ntage tiegenben natürlichen 3ßaffer=

bemaltem gur menfd&lidjen unb tierifd)en Diafyrung roirb, feitbem bie

SBiffenfd&aft ermittelt l)at, bafc bie gtüffe Präger gefunbt)eit§fcr)äblid^er

$eime finb, mefyr unb mefjr burdf) bie ©runbroafferoerforgung oerbrängt.

@s fommen oerfdnebene Vorrichtungen unb Verfafyrengarten in

Vetradjt, um ba$ SBaffer bort, rco bie 9?atur e§ barbietet, 51t

getoinnen. 2£irb ba* Sßaffer einem oberirbifdjen ©eroäffer entnommen,

fo fann im allgemeinen bie entnähme unb SBeiterbeförberung entroeber

burclj eine einfache Ableitung ober, toenn Unterfct)iebe in ber £öl)en=

läge ^roifdjen ber ©eroinnung^ unb ber Verbraucbsftätte 311 über*

roinben finb, burd) eine ^umpenanlage gefdjetjen. ©a§ ©runbroaffer

roirb meift burd) Srunnenanlagen mit ober oljne Unterführung oon
^umproerfen gutage geförbert.

Seibe äftettjoben ber Sßaffergeroinnung roerben foroobjl oom
einzelnen Verbraucher für feinen eigenen Vebarf all auc^ oon Unters

neminem jur Vefriebigung be§ Vebarfeä eine* größeren Greifes oon

Verbrauchern eingefd)lagen. ©erartige SBafferoerforgungljentralen

roerben entroeber oon einer öffenttid;red;ttict)en Äörperfcf)aft (j. £J.

12*
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>üek\ 3tabt* ober ßanbgemeinbe), ber im allgemeinen nur an einer

normalen SBerjtnfung be§ in ben Anlagen inoeftierten Kapitals gelegen

ift, ober oon einem prioaten Unternehmer, ©ingefcperfon ober ©efeH--

fdjaft, als reines @rioerbSgefd)äft betrieben.

©ntfdjeibenb für bie 2Bat)t beS äBafferS, ob £ageS- ober ®runb*

roaffer, finb bie totalen, geologifdjen unb t)r)brologifd)en SBerfycHtniffe

in SSerbinbung mit 9iütffid)ten auf bie öffentliche ©cfunbbeitSpflege.

^Tie großen fommunaten SBafferoerforgungSjentraten , bie meift in

ben 70er Satiren *>eS vorigen ^a^rlumbertS entftanöen finb, finb

mit wenigen SluSnaljmen burdjroeg auf bie ^örberung unterirbifdjen

SBafferS oon oornljerein angelegt. (Sinige SÖafferroerfe, bie urfprüng=

lid) irjre 21bnet)mer mit £ageSroaffer oerforgten, mußten infolge ber

burd) baS 2lnroadjfen ber ©täbte, ber $nbuftrie unb beS Sinnen=

f d; i ffa h r t er>er Eel) r§ junelnnenben §ßerfdjmu|ung ber oberirbifdjen ©e=

mäffer unb ber bamit oerbunbenen ©efafyren für bie ©efunbljeit ber

üBerooljner beS SBerforgungSgebieteS i()ren betrieb für bie ©eroinnung

oon unterirbifdt)em SBaffer umgeftatten, roie es 5. 53. bie berliner

SBafferroerfe mit iljren Anlagen am SUtüggelfee getan l)aben, inbem fie

bie auf bie ©etoinnung beS oberirbifdjen ©eetoafferS eingefteHteu

betriebe im %al)xe 1005 burd) üBruunenanlagen jur ^örberung unter;

irbifä)en SBafferS erfegten, ^iiiiiiert^iix fann burd) jtüecfmäjjige %b-

tagerung unb Filterung aud) aus ^lüffeu brauchbares SBaffer gewonnen

werben, roie bieS in einer In^at)! großer 3tabte otjne bemerrenSroerte

Sföadjteile für bie ©efunbrjeit ber 23eoölferung nod) Ijeute gefd)iel)t. SSon

34 preufnfdjen ©täbten mit meljr als 50 000 (Sinroolmem, oon benen

eingaben aus neuefter $eit oorliegen, gewinnen 5. 33. 6 baS SEBaffer

auSfdjüefjtidj aus ^lüffen, barunter 3Kagbeburg, ^ranffurt a. 9Kam,

^rauffurt a. b. ÜDber unb Slltona, 4 beiluden baS ^luferoajfer neben

bem ©runbroaffer -uir 21uSt)ilfe, ber 9ieft, alfo bie grofce 9)c
,

eb,rf)eit,

oerforgt feine 33eioot)uer mit unterirbifdjem SBaffer.

3)ie priuaten SßafferoerforgungS § e n t r a 1 e n entnehmen ebenfalls

faft alle ibrcu SBebarf bem ©runbioaffer unb ebenfo oerfätjrt in ben

meiften Aallen ber einzelne Unternehmer, ber -uir S)edung beS $Ber=

braudjö feines eigenen Unternehmens eine SBaffergeroinnungSanlage

errietet bat.

©ine amtlidje ©tatiftil ber 511 l)äuSlid)eu, gewerblichen unb

öffentlichen Broccfen geförberten SGBaffermengen, ber obertrbifdjen foiooljl

roie ber unterirbifclien, gibt eS bistjer nid)t. sDiit 9tü<fftdjt aber auf

bie in Den legten 3>al)ren i )l oielen Drten beobadjtete Senfung beS

©runbraofferfoiegelS unb bie im jroeiten Seil ju erörternbe neue
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gefefclidje Regelung bes 2Öafferredjte3 ift e§> tnatjrfd^einttcf) , baß

(Srljebungen über bie au8 bem unterirbifdjen Vorrat gewonnenen

3öaffermengen mit ber 3eit oeranftaltet werben. Gin anfdjaulidjeä

23ilb oon bem außerorbenttidjen Söaffermaffenoerbraud) gibt aber bie,

wenn aud) tücfenljafte, ©tatiftif ber tommunalen nnb prioaten 9Baffer=

oerforgung^entraten l
. 3)a neben biefen zentralen SBafferroerfen

überall nod) eine große Slnjat)! 2öafferoerforgung!§antagen für ©e-

minnung be3 im eigenen ^Betriebe benötigten SBafferä beftefjen, bie

f)äufig ebenfooiel ober nod) mtfjr SBaffer für üjre eigenen Qmdt
förbern wie bie für bie SBafferabgabe an einen größeren $rei3 frember
s$erbraudjer eingerichteten 33erforgung$jentraien — fo 5. 23. wirb

bie Saffermenge, weldje in Berlin für oerfdjiebene betriebe burdj
v

$rit)atbrunnen gewonnen wirb, auf faft 50 1 pro £ag unb ß'opf

gefcfjäfct unb äfmtidje &ert)ältniffe ftnben fidtj in zahlreichen anberen

©täbten 2 — , würbe eine nur einigermaßen zuoerläffige ©tatiftif ber

Sßaffergewinnung felbft mit beljörblidjer £iffe faum aufzumachen fein.

3)a3 oorljanbene 3flfytenmateriat genügt aud; immerhin, um ein

33ilb oon bem Umfang unb ben großen ©cfywanfuugen be3 Sßaffer*

oerbraudjeä, bie burd; totale, wirtfdjafttidje unb fojiate Momente

rjeroorgerufen werben, ju gewinnen.

©0 betrug in 80 ©täbten ber £au£waf f eroerbraud; pro

Xag unb Äopf 13—446 1, am t)äufigften 40—60 1, meljrfad) 60—80,

feiten über 100 1. ®abei fdjwanft ber SSerbraud) nad) ^afyre^ unb

Tageszeiten unb nad) ben 23erf)ältniffen ber SBeoölferung. $n Sejirfen

mit wofjlrjabenber 23et)ölferung beträgt ber 2}erbraudj pro $opf merjr

als 20 mal fooiel aU in Sejirfen mit armer Seoölferung. ©er

23erbraud) für gewerbliche 3roede bewegt ftd) in nod; größeren
s

Äbftufungen al§ berjenige für f)äu3lid)en 23ebarf, weit Umfang unb

2lrt ber gewerblichen ^ätigfeit fefjr oerfdjieben ftnb. Qu einzelnen

©täbten be3 rf)cinifd)--weftfätifd)en ^nbuftriebegirfä überfteigt g. 23. bie

s3JJenge, weldje oon ben 3Bafferwerfen an bie $abrifen abgegeben wirb,

ben t)äu3lid)en Sebarf ganz ert;eblidj, wobei nod) ju berüdfidjtigen

ift, baß bei wafferreid)em Untergrunb bie großen gewerblichen Setriebe

1 XXIII. ©tatiftifdje 3ufattttnenfteIIttng ber SetriebSergebniffe uon 215affer=

roerfen, herausgegeben com ©eutfdjen herein von ©a3= unb SBafferfadnnännern.

SJündjen 1912.

1
2)ie J-örberung ber Sßafferoerforgungäanlagen ber Äruppfdjen ©ufeftab,!*

fabrif in ©ffen betrug im %al)xe 1910 14,2 Will. cbm. ©ie ftarbroerfe norm.

JJJeifter, £uciu§ unb Srüning in £öd»ft am SWain gewannen für ifjren betrieb

tm 3af)re 1912 ca. 26 2RHI. cbm.
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itjren Sebarf, roie bereits erwähnt, fetjr rjäufig eigenen ©eroinnungS*

anlagen entnehmen. Gbenfo fdjroanfenb unb ebenforoenig allgemein

beflimmbar roie ber äi>afferoerbrau<$ für l;aii§lid;e unb gewerbliche

ijl ber für öffentliche 3^ edEe (5. $. Äanalifation, geuertöfdj*

roefen, ©traftenbefprengung unb Reinigung, öffentliche Spring*

brunuen). 2i>ie oerfdjieben grofc ber Verbrauch für bie einzelnen

,;ii)ecfe ift, geigt bie nad)ftel)enbe Überfielt über bie Verteilung beS

ü&afiert>erbraud)S in beittfdjen ©täbten mittlerer ©röfce:
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SBafferöerbraucb^tabeae breuf$ifd)er Stäbte mit mebr al&

50000 eintoobnern.

(2lue „ötlbebranbt's 3entralblatt ber ^umpeninbuftrie unb äßaffertedjmf

Berlin, 3a()raana. 1913, 3. 139.)
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2Benn audj ber Sebarf 51t inbuftriellen 3roe<Jen im Saufe eines

^afjreä Bei gleid&bleibenber roirtfd&aftlidjcr ßonjunttur im allgemeinen

feinen grofeen <S<$roanfungen unterroorfen ift, fo ift c§> ber lanbroirt*

fc&aftlidje SBerbraudj in ben oerfdjiebenen Sa^reSjeiten um fo met>r,

worunter bie auf gleidjmäfcige SBafferjufü^rung angetoiefene Snbuftrie

unter Utnftänben ferner §u leiben l)at. £ier gilt e3 einen 2Iu§gleid)

in ber SBeife ju finben, bafc ein jeher möglid)ft ungefdjmälert ba§ für

bie 2Iufred)terbaltung feines Betriebes crforberlidje SBafferquantmn

erhält.

25a§ fdjncllc SBadjfen ber ©täbte, ber gewaltige 3(uffd)tüung ber

^nbuftrie, bie fdjarfe ^ntenfunerung ber lanbroirtfdjaftlidjen 23etrieb3=

weife — biefe brei ^aftoren bauptfädjtidj Ijaben in ben legten

^al^elmten ben 25Jaffen>erbraudj enorm in bie &öl)e getrieben, ©o

ftieg j. 33. ber SBafferbebarf ber ©tabt Berlin oon 11,0 Still, cbm

im Qa^re 1871 auf 74,8 3JttU. cbm im 3at;re 1911. ®ie ßlmrlotten--

burger SBafferroerfe förberten im %al)xe 1898 nur 5,0 2JUH. cbm

unb 34,2 sDUfl. cbm bereits im ^afjre 1911. ©as SBaffenoerf für

ba§ nörblidjc roeftfätifdje Äoljlenreoier 21.=©. ©elfenfirdjen, bie größte

SBafferoerforgungSjentrale SeutfdjlanbS, bie jurjeit über 150 ©e--

meinben, m'ele Äergroerfe unb inbuftrieffe Slnlagen im rl)einifdj=roefi~'

fälifäjen Stofjlenreoier mit Xrtnf= unb ©ebraucfietüaffer oerforgt,

l)atte im ^atjre 1889 eine ^örberung oon 9,2 3)iitt. cbm; fjeute

fteljt fie mit ruub 90 2KilI. cbm galjreäförberung an ber ©pi£e

fämtlidjer gleichartiger Unternehmungen £>eutfd)lanb§. Unb älmlidje

Steigerungen finben fid) allenthalben.

©a ein feljr großer, roenn nierjt ber größte £cil be§ s
iÖaffcr=

bebarf§ au$ bem unterirbifdjen Söafferoorrat gefdjöpft roirb, fo ift

bie $rage, rote fid) biefer ju einer fo ftarfen, nod) baju ftetig §u*

nel)menben ^nanfprudntaljme oerl)ält, oon größter atigemeiner roirt-

icrjaftlic^er 23ebeutung, nidjt nur wegen ber 2öedjfelbeäief)ungen

•sioifdjen bem ©runbroaffer unb ben oberirbifdjen ©eroäffern, fonbern

aud), weil ber ©runbroafferfpiegel eine beftimmte föölje beibehalten

mufj, um bie ^flanjenroelt in bem für itjr ©ebeibeu erforberlidjen

IKafce mit geudjtigfeit 31t oerforgen. Sie an oielen ©teilen erfolgenbe

maffeubjafte ^örberung oon ©runbroaffer, ba§ rjäufig auf meljr ober

loeniger große (Entfernungen fortgeleitet unb über bie SBafferfdjeibe

beS ©ebieteS, bem e3 entnommen nnirfte, l)iuauegel)oben wirb,

bat benn audj in mandjen ©egenben ©enfungen beS ©runbroaffer^

fpiegelS Ijeroorgerufen, bie ©djäbigungen ber betreffenben ©ebiete
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gur golgc |aben l
. So ift 5. 58. aud) in Berlin ber ©runbroaffer-

ftanb faft überaß beträdjtttd) gegen früher gefunfen. 3af)freid)e alte

Brunnen, Die früher ergiebig waren, geben je£t fein SBaffer mefjr

unb finb oottftänbig ausgetrodnet, roeit bem Boben feit ^a^ten metjr

Sßaffer entjogen, at3 roieber gitgefüfjrt roirb. 3>urdj bie großen

SÖafferroerfe, Tiefbrunnen, burd) ba3 Stnfen be§ 3Skfferfpieget§ ber

(Spree, ben Bau be? Stettoro-^analä, Untergrunbbalmen unb anbere

tief fnnbierte Bauten nutzte ba3 ©runbroaffer finfen; fteigen fonnte

e3 nidjt, weil bie natürlichen •)tteberfd)täge gering roaren unb aufjer-

bem nidjt ober nur p einem fteinen Seit in ben (Srbboben gefangen,

©ie ©trafen unb £öfe finb faft au§nat)m§Io§ ootlftänbig unburdj-

läffig. ®a§ SRegenroaffer unb bie 2lbroäffer gelangen nict)t in ben

Boben, fonbern fliegen fofort burd) bie ßanalifatton roieber ab. 2lud)

in ben Vororten ift ber ©runbroafferftanb gefunfen, am meiften in

ber yiäty be§ Seltoro - $anal§ unb be§ ©roJ3f$iffaf)rtroege3 Berlin-

Stettin. 3>m ©runeroatb unb in ber $>ungfernl)eibe finb Säume in-

folge ber SBafferentjiefjung eingegangen. 2tl<§ eine $ofge ber 2X6=

fenfung be§ ©runbroafferfptegel§ ift aller 9Sal)rfd^eintic^feit nadj aud)

ba§> fallen be§ 2£afferfpiegel§ ber ©runeroalbfeen unb gatjlreid^er

anberer (Seen in ber sJ)iarf angufetjen. Sie oon ber Regierung in

2(u3ftd)t genommene 2lu§be|nung ber ©runbroafferftanb3beobadjtungen

auf ba<§ gange ©ebiet be§ preuftifdjen Staates (je£t roerben an etroa

8000 fünften Beobachtungen gemadjt) roirb baju beitragen, bie bi§=

ber nod) red)t bunften Borftellungen über ben ©tanb unb bie Be-

wegung be§ ®runbroaffer£ unb ben gufammentjang ber oberirbifdjen

mit ben unterirbifdjen SBafferabern f(arguftetlen , roa§ mit 9tüdfid)t

auf bie gurgelt bereite bebeutenbe unb in 3ufunft jebenfallä nodj ftarf

fteigenbe ^örberung unterirbifdjen 2Baffer§ ein bringenbeä allgemein-

roirtfdjaftttd)e§ unb roafferroirtfdjafttid)e§ (Srforbernio ift.

1 %n Der 13- Äommiffton be3 2lbgeorbnetenfjaufe§ jur Beratung be§ ©nt=

rourf§ eines 2Baffergefe£e§ (9?r. 611 A ber ©ruäfadjen bes 2lbgeorbnetenb,aufe3,

21. SegiSlaturperiobe, V. ©effion 1912/13, ©. 303) mürbe barauf fjingeroiefen, bafj

burcf) bie Strinfroafferöerforguug ber großen ©täbte mit ©runbroaffer, 3. 23. an

ber §acet, foroie in ber (Senne bei ^paberborn unb aubern)ärt<S, grofse Sdjäbigungen

berbeigefübrt rcorben finb. infolge ©enfungen beS ©runbroafferfpiegelä ift bie

Vegetation auf raeite g-läcfien gefd^äbtgt unb ber Sanbroirtfdjaft finb grofse 9?adE)=

teile jugefügt roorben.

2)er fctiäbigenoe Ginflufj dou Sßafferbauten ift and) am Sortmunb—@m3=

Äanal teilö al§ Skrfumpfung, tetl3 al§ Slustrocfnung beö ©elänbes fjerpor^

getreten. 3lud> im 3hif)rgebiete, au3 bem bie ©täbte ©ortmunb, .'oamm, ©elfenfird&en

unb anbere ifjr Srinfraaffer entnehmen, ift grofjer ©dmben oerurfadjt roorben.
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ÜReben ber tnbujrrietten unb ftäbtifcfjen SBaffernufcung ftetjt bie

[anbnrirtfd&aftltd&e. 3roifd)en bicfen arten ber SBaffernufcung befielt

aber ein großer ilnterfdfjteb. 2Bäljrenb ba3 t>on inbuftrietten betrieben

unb ©täbten benufcte SBaffer feljr f)äufig für bcn ©runbroafferftrom,

aus beut e§ flammt, ein für allemal oerloren ift, froren bie jur S3e=

riefelung unb SBeroäfferung laubroirtfdjaftlid) genufcter ^täajen t>er*

roanbten SBaffermengen in ben aüermeiften fällen, roenigftenS gnm

teil, b. I). nadj Stbjug be3 oerbunfteten baffere, ba£ sirta gtoei

drittel beä urfprünglid) zugeleiteten Quantums 1 auSmadjt, burdi

Siderung attmäfylidj 311 biefem roieber jurütf. SEBenn fomit aud) ber

©runbrnafferoorrat burdj bie ©ntnafjme von SDBaffer jur lanbroirt*

fdjaftlidjen 23eroäfferung im allgemeinen meniger als burdj bie anberen

3roeden bienenben SBaffergetoinnungSanlagen angegriffen roirb, fo

roerben bie oberirbifdjen (Setoäffer meift um fo ftärfer oon ber Qanb*

roirtfdjaft in 2Infpriid) genommen, unb aufeerbem fiubet bie ©ntnatjme

gemöbnlid) 311 ben nieberfäjIagS* unb Datier roafferärmften gtitm im

3arjre ftatt unb ift fetjr großen ©djroaufungen unterroorfen. 21u£

bieten ©rünben entfielen bei fonfurrierenber 33enufeung eines @e=

roäffer» ju lanbroirtfdjaftlidjen unb inbuftrietlen Qvoe&m, etroa burdj

Seroäfferungäanlagen unb Sriebtuerfe, leidet Äouflifte jroifdjen biefen

beiben ©nippen ber 2Baffernu|er. Unb bod) fönnte oftmal» ben

beiberfeitigen 2lnfpriidjen gebient werben, rote baS Siegener Sand

jeigt, roo bie ©ieg in ber 9tod)t bie SQBiefen tränft unb am Sage

bie Turbinen unb Sßkfferräber treibt, ober 23eifpiete aus granfen

letjren, roo ba.3 SBaffet oon Freitag Mittag bi» Sonntag sDiittag ben

ßanbnrirten für iljre äöiefen, bie übrigen fünf Sage aber bem

3JtülIer gehört
2

.

2)ie Grroeiterung oer oon ber ßanbroirtfdjaft in ftuttur ge=

nommenen ^lädjeu unb bie ^ntenfioierung ber lanbroirtfdjaftlidjen

53etrieb»roeife in ben legten ^aljrjeruiten Ijaben natürlidj aud) eine

ungeheure Bunaljme beS ÜBafferbebarfg ber Sanbroirtfdjaft sur fyolge

gebabt. 33erücrftd)tigt man ferner bie ftdj neuerbingS meljrenben,

bisher atlerbingS nur in fleinem ÜDiafjftobe angeftellten SBerfudje ber

fünfttidjen 2lcferberegnung, bie rjauptfädjlid) für Kartoffeln unb £>afer

eine feljr bemertensroerte (SrtragSfteigerung mit fid) bringt unb bie

1 Sgl. ben Vortrag beS ©eb. DberbaurateS SDr. ina;. .Roller in ber Siflung

ber 13. .Hommiffton beS 3l6georbnetenljaufe§ nom 16. 3"'» 191'2 über bie 33e=

beutung bco ©runbwafferftanbeS (SJrudfad^en bes 2lb^eorbnetenb,aufeö Dir. 611 B,

21. SegiSlaturperiobe, 5. ©effton 191213, Anlage V, 6. 94).

2 Sgl. 2lrtfd;ü§, a. a. D.
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burdj 9teid)3beirjilfen an ^rioate, welche berartige Skrfudje anfteüen,

in 3uftmft fleförbert werben foH
1 unb ber oietleidjt nodj eine

auSgeberjnte Stnwenbung beoorftetjt, fo wirb man mit einer

netteren Steigerung beä 2Bafferbebarf3 audj ber ßanbwirtfdbaft rennen

muffen.

SBäljrenb bei ben bisher gefdnlberten 2lrten ber 2öafferentnal)me

jum £eit ein SBerbraud) beä SBafferS, fomeit ein foldjer überhaupt

möglid) ift, erfolgte, jum anbeten Seil baä SBaffer für einen längeren

ßeitraum bem oberirbtfdjen ober unterirbifdjen ©eroäffer, au§> meinem

e§ flammt, entzogen rourbe, roirb e* bei feiner SBerroenbung -m £rieb*

§roecfen nadj bem ©ebraud) fofort roieber orjne wefentlidje $ermin=

berung ober fubftantielle SSeränberung in ba§> UrfprungSgewäffer,

atlerbingä unterhalb ber SlbleitungSftetle, zurüdgefütjrt. 2lud) bie

Senufcung beS 2£affer3 zur (Srjeugung motorifdjer toft Ewt juge=

nommen, roenn fie fid) aud) nid)t in bem gleiten SJiafise entwickelt

l)at, roie bie übrigen 9tu£ung3arten. <So betrug bie 2lnjal)( ber 1895

burd) SBafferrraft erzeugten ^Pferbeftärfen runb 220000 gegenüber

295000 im 3ai)re 1907. ftreilid) finb tiefe Sagten unb ü)r 3Ser=

t)ältni§ jueinanber nod) immer redtjt befdjeiben im Sßergleid) mit bm
in anberen Säubern auä bem SBaffer gewonnenen ^ferbeftärfen unb

ber 2lnsat)l ber in ^reu&en mit 2>ampfrraft erzeugten ^ferbeftärfen,

bie fid) auf 1,9 Millionen (1895) unb 4,5 Millionen (1907) bezifferten.

2>m 3ufamment)ang mit ber übrigen 3una&me be3 2Bafferbebarfl

fällt aber au<S) biefe Steigerung alä eine weitere Slnfpannung ber

SBaffernufcung erfyeblid) in£ ©eroidjt.

b) ^afferanfammlung.
2Iu3 zweierlei ©rünben erfolgt in ber £auptfad)e bie 2Baffer=

anfammlung in Salfperren unb ©taubeefen. ©inmal gefdjietjt fie

Zur SBereitftellung unb 23ereitl)altung oon größeren äBaffermaffen, bie

einen Vorrat bilben fotten, au% bem im Sebarfäfalle für bie oer-

fergebenen mafferwtrtfdjaftlidjen gmeät — fo j. 23. zur 33ewäfferung
2
,

1 SBtberfprudjälofe ainnafjme ber 9Jefolution ber pointiert fftetctj^tagäs

fraftion jum ©tat beä 3ieitf)3amtS begönnern: „2)er SReid^tag rooüe befajüefjen,

ben öerrn 9teia)3fan3ler 311 erfud&en, bafe mit SHütffidt)! auf bie fyäufiger roieber=

tefjrenbe Surre 23eib,ilfen an ^rioate gegeben roerben, meldte groben unb 33er=

fudge mit fünftlidjem 9iegen anftetten". 0lv. 277 ber 2)rutffatf)en beg Jteidjätage^,

13. SegiSlaturperiobe, I. ©effion 1912.)

2 Sie 2luffpeidjerung in ijalfperren für Seroäfferung oon Sänbereien erfolgt

in ©eutfdjlanb nur in öen 33ogefentalfperren.
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jut Serforgung mit £rinf= unb sJhi£roaffer, jur ©enrinnung oon

Iricbfraft, jur ßieferung oon Sufdnißroaffer an bie SBajferläufe in

SUebrigroafferäeiten bie erforberltd;en SBaffermengen abgegeben

roerben fönnen. Sie führen atfo einen 2Iuegleid) ber aBafferjufu&r

in mafferreidjen Seiten unb folgen ber 2Bafferftemme gerbet. 3roeiten§

fotten in biefen Secfen bie gefa&rbringenben £od)roafferfluten auf«

gefangen unb gebänbigt unb nad) sDiöglid)feit roirtfdjaftlidj nufebar

gemad&t werben, inbetn fte ebenfalls als Vorrat für Venoben ber

iroefentjeit jurüdgerjatten toerben. %n erfter Sinte ©djufcbedfen,

bereu Stauraum erft in jioeiter ßinie gu geroerblidjen Sieden au§=

genügt roirb, (j. 23. jur ©rgeugung eteftrifdjer Energie), finb bie

Staubauten im Duellgebiet ber Ober, am Queifj unb Sober, an ber

ßafcbadj unb ber ©lafeer Steifte, bei benen oon etroa 90 SJWtt. cbm

Stauraum nur etioa 25 SDWttionen für Äraftgeroinnung auSgenufct

roerben, roäfjrenb bie garjlreidjen Salfperren im Sßeften ber sDionard)ie,

in £annooer, in SBeftfaten unb in ber SR^einprooing fjauptfädjlidj

SBafferoorratSfammern finb.

©djon im s])iittelatter gab e§ j. 23. in Stalten unb Spanien 1

große Staubedeu, bie 3. X. nod) feilte ibjre Aufgabe erfüllen, ber

mooerne Salfperrenbau ift aber erft in ben 50 er ^afpren be§ oorigen

3at)tf)unbert§ in ftranfreid) aufgenommen morben unb eine 3110er--

läffige Söfung biefer aufgäbe erft in neuefter $tit auf ©runb ge-

nauer ftatifdjer Beregnungen gelungen. ®ie in ^ranfreid) gemachten

(Srfalmmgen ließen bie SBebenfen, bie gegen bie Stanbfidjerbeii biefer

^anwerfe roegen ber in früheren Seiten metjrfadj erfolgten £>amm=

burdibrüdje beftanben, immer merjr unb met>r fdjroinben. 9tod)bem e£

bent 2lad>ener ßodjfdnilprofcffor D. Qnfee gelungen mar, bei ber

33eoötterung ba<5 Vertrauen in bie Stanbfeftigfeit ber großen Stau=

mauern 511 erroeden, begann in Preußen im ^aijxc 1889 - mit ber

@rrid)tung ber @fd;badjtalfperre bei Stemfdjeib ber Salfperrenbau,

ber fidj l)ier ungeheuer fdjneU entroidelte. Mein Qn^e I)at 17 ZaU

fperren ausgeführt mit einem ©efamtftauinljalt oon 88,6 2ttitl. cbm

unb einer ©efamtbaufumme oon runb 22 3ftifl. Ä allein für ben

Sperrenbau unb 33 91iill.
SM. im ganjen'

3
.

1 *)!,3Sgl. Bon tam|'on = .vii m 11t

e

I ft i

e

v n

a

, a. a. D.

2 2)ie erfte Xalfpevre in Seutfdjlanb rourbe in ben Sauren 1883—1887

im 2>ottertaI im (Slfafe erbaut.

" Zt). ÄoeEjn, B SBaffern>trtfd)aftttdje Aufgaben S)eutf*Ianbä auf bem

©ebiete bec 2luSbaue§ oon Sökfferläufen", S. 16.
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3u bcn jüngften großen Sauroerfen auf bem (Gebiete ber preufnfdjen

2Safferioirtfcf)aft finb bie £alfperren ju 3ät)len unb ber hefte 23eroei3

für it)re roirtfdjaftlidje üftotraenbigfeit ift bie Xatfadfje, ba§ in ben

fnapp 25 ^a ^)ren f^t @rric()tung ber oorgenannten erften Salfperre

im getarnten Staatsgebiete etraa 33 £alfperren unb Stauraeiijer mit

einem $affung<oüermögen oon in3gefamt runb 323 9)tiH. cbm unb

mit einem Äoftenaufroanb einfdjUefeHcfy ber Soften für ©runberraerb

oon runb 66 SHitt. Ä erbaut toorben finb, oon benen auf bie

fdjtefifdfien £od)roafferfd)u|beden runb 19 ÜRiH. 2J}f. entfallen.

2Bäl)renb bie Mfperren im SBeften ber SRonardjie faft au^fdt)Uefetid)

au$ eigenen Gräften ber Seoölferung ot)ne 3nanfprud(jnaf)me ftaat*

lieber 9)iitte( errietet raorben finb, tjat ber Staat bei ben fdjleftfdjen

£od)raafferfcbukbauten einen großen Seit ber Äoften übernommen.
sDiit 9tüdfid)t auf bie fdjroenoiegenben Berraüftungen, ioie fie bciZ

£>od)TOaffer ber $at)re 1883, 1888 unb 1897 gebracht Erat, benen nidjt

nur ba§ Eigentum ber ofjnerjin ärmlichen ©ebirg^beoölferung, fonbern

audj 3)ienfd>enteben gum Dpfer gefallen finb unb auf bie ©d&äben,

meldte ber ©efunbtieit ber (Sinroot)ner ber Überfdjraemmungggebiete

burd) Überflutung oon 2Bol)nräumen, Brunnen, 9M)rung3mitteln

ufto. zugefügt mürben, rechtfertigt fid; ber 2tufraanb ftaatlidjer 9)itttel

oljne weitere«?
1

.

^m 9?ieberfd)lag!ogebiet ber 9tut)r, ba3 runb 4500 qkm mit

etraa ein unb ein Giertet Millionen ©inraobnern umfaßt, trat )id) infolge

ber ungeheuren bire!ten unb inbireften (Sntnarjme oon äßaffer au£

ber 9iut)r, ba§ jum größten Seile (etraa brei Viertel ber gangen

ftörberung) über bie 5£afferfd)eibe in anbere Flußgebiete gehoben

roirb, ber ©runbroafferfpieget berart gefenft, baß fidj in ber trodenen

3abrel§eit in ber 9?ul)r unb iljrem ©runbraafferftrom ein empftnblid)er

SBaffermangel bemerfbar machte, unter bem nid&t nur bie ^ump=

werfe felbft, fonbern auc&. bie Sriebraerfe be3 9}ul)rtale§ §u leiben

Ratten. 2>ie $otge roaren SBefdjraerben unb ^rojeffc ber Sriebraerf-

befifcer gegen bie SBafferroerfe, bie erft ein (Snbe nahmen, al§ nad)

langen unb fd^raierigen Berl)anblungen im ^afyxe 1898 ber 9hirjr=

talfperrenoerein af» freiroillige Bereinigung fämtltdjer im unteren

9tut)rta(e angelegten Söafferroerfe unb Sriebraerfe juftanbe tarn. SDer

Berein tjatte fid) bie Aufgabe geftellt, ba3 9tiebrigraaffer ber 9iuf)r

burd) görberung ober eigene ©rbauung oon Xalfperren im f^tufe-

1 %m 3a^ re 1897 betrugen bie §od)niafferfcf)ciben im QueiB* unb Sobertal

faft ebenfouiel, raie bie ©rbauung ber £alfperren bei "Dtarfliffa, 3)iauer unb

23ucf,roalb foftet, nämlicfi, runb 12V» 9JUII. 2Rarf.
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aebiete 511 oerbeffcrn. ttrfprünglidj begnügte er ft<$ mit ber Unter*

jtüfcung ucrljältniömäfeig Keiner genoffenfdjafttidjer Xatfperren, ging

bann aber, genötigt burd) bie weitere rafd)e 3"nal)me ber SBajfer*

entnähme ouS ber SRufyr gut ©rbauung einer eigenen gewaltigen £al=

fperre oon 130 Millionen cbm $nf)a(t im 2Körjnetal, bie im %uü

1913 uollenbet nutrbe, über, feilte ftnb im Siuljrgebiet Satfperren

mit snfammen 186,7 Millionen cbm ^ntjalt oorfjanben.

3ludj auf biefem ©ebiet fteljt ber Safferroirtfdjaft auf lange

3at)re tyinauS eine fortfcfjreitenbe ©ntrotcflung beoor. Sie ftetit t)ier

erft am 3lnfang einer Derljet&ungäöoUen Gntroidtungsperiobe, roie bie

ja{)lreid)en ^rojefte, bie für neue berartige Einlagen in allen Seilen

ber 9Konard)ie befielen, erfennen (äffen.

c) ^broäfferbefeitigung.
s
JDcit bem gemaltigen iHnroad)fen ber Snbuftrie unb ber ftarfen

^eüölferung§äunal)me in ben legten ^a()rjel)nten, befonbcrä in ben

Stäbtcn, fmt \id) natürlid) aud) bie ^rage ber 2Ibroäfferbefeitigung

immer fdjroieriger geftaltet, bie im jQinbiidf auf bie grofje Sebeutung

ber 9teinbaltung ber ©eroaffer für bie SBolföroorjlfaljrt unb eine ge=

orbnete SBafferroirtfdjaft befonberS roidjtig ift.

©ort, roo ein roafferreidjer Vorfluter bie 2tbroäffer aufnehmen

fann, madjt bauptfädjltd) bie ftrage, roie bie 2tbroäffer oor iljrer

(Einleitung in ben Vorfluter oon gefunbt)eitsfd)äblid)en Heimen befreit

unb gef'lärt roerben tonnen, ©djroierigfeiten, unb hierfür gibt e3 bei

bem heutigen Staube ber Älärtedmif meift eine 9lu3roat)l oon

iliitteln, bie uerljältnismäfsig leidet nngeroenbet roerben fönnen.

Strömen mit einer ftarfen ©elbftreinigungSfraft fann man biefe

Aufgabe aud) ol)ne 2Inroenbung berartiger bittet überlaffeu. SBBeit

fd)roieriger geftaltet fid) aber bie SIbroäfferbefeitigung , roenn fein

natürtidjer Vorfluter oorljanben ift ober ber oorbanbene burd) anbere

roafferroirtfdjaftlidjc Unternehmungen fo ftarf in Slnfprudj genommen

wirb, bafc fein mittleres sJiicbrigroaffer — ba3 ift bie 9iiebrigroaffer=

menge, bie jäljrlid) roieberfeljrt unb längere $tit anjuljalten pflegt —
jur Slbfüljrung ber 9lbroäffer nidrjt ausreißt, ©ie ^yrage ber

•Keutralifierung ber Slbroäffer madjt im allgemeinen roeniger Sd)roierig=

feiten als bie ber SSefeitigung, bie in bicr)t befiebelten $nbuftriegebieten

oft grofje Dpfer 00m einzelnen unb oon ber Mgemeintjeit oerlangt,

ganj befonbers in ©egenbeu, in benen roie im oberfdjleftfdjen, im

rt)einifd)=roeftfälifd)en unb im Saar ^eoier Sergbau umgebt, ba

burd) ben unterirbifd)en 21bbau Senfungen ber (Srboberftädje ein=



13031 &in s?eitrfl 8 3ur ftcufeifc^cn 2Baftertotrtf(fjaft unb SGÖafferflefefcgefcung. |g|

jutreten pflegen, bie bo£ ©efäfle ber uorfjanbenen SBafferläufe erfjebtid)

beeinflnffen. ©o finb 5. 33- burtf) ben Kohlenbergbau im ©ebiete ber

©mfdjer, ba$ ben tjeute mid)tig.ften Seil be3 rbeinifd) * weftfälifdjen

üo^lenreüier^ mit etwa 824 qkm unb 2 Millionen ©inroo^nem

umfaßt, ©enfungen entftanben, bie ba3 ftfjon non 9iatur geringe

©efälle ber ©mfdjer jum SR^ein berart nerfdjledjtert Ijaben, ba§ bie

Jyrage ber 2tbmäfferbefeitigung f)ier ju einer gonj bebroljtidjen Kala-

mität wnrbe. 9?ur burdj ba§ gemeinfame SBorgefyen ber Drtfdjaften

unb ber inbuftrieffen betriebe, bie in ber @mfdjergenoffenfd)aft burdE>

ba3 ©efe£ 00m 14. guli 1904 Bereinigt würben, fonnte bie S3e=

feitigung ber fjerrfcfjenben 2tbwäffernot unter erfyeblidjen Opfern ber

beteiligten in Angriff genommen werben. 2tuf gemeinfame Soften,

bie für bie ©nrdjfüfyrung aller geplanten 2lnlagen auf 81 2Jtittionen

Mail üeranfdjlagt finb, werben (jiet bie ©efäfffenfungen ber (Smfdjer

unb ifyrer Siebenflüffe unb 3uflüffe befeitigt unb bie jur ^eutrali-

uerung ber 2lbmäffer erforberlidjen Kläranlagen ufro. errietet
1

,

tiefem bisher einzig baftefjenben großzügigen Stntagefompler. werben

in Kürje norausfidjtlicf) ctynlidje an ber ^ufjr, ber Sßupper, ber

9?ier3 unb ber Warna in Oberfdjtefien nadjgebübet werben.

2IHent{)alben fjat bie 2lbwäffermenge ftänbig jugenommen in

bemfelben sDiaf5 wie ber SBafferbebarf geftiegen ift, unb bie ju itjrer

Ableitung beruhten Vorfluter in mannen Seilen ifyreä Saufet fo

uerfdjmufct, bab bas Söaffer für ben menfdjtidjen unb tierifdjen

©enufc unb eine große 9?ei£)e gewerblicher gmtäe nid)t meljr gebraust

werben fann; bafe bie gifdjerei bort überaß ber SBerfdjmufcung jum

Opfer gefallen ift, oerftetjt ftd) oon felbft. Verebte Klagen über ben

oerfc^mu^ten 3u ftan0 oer Sßafferläufe in mannen ©egenben finb in

ber Kommiffion unb im Plenum be§ 2lbgeorbnetent)aufeg bei ber

1 SDie Qa^re^beiträge an bie ©mfcfjergenoffenfdjaft für biejenigen beteiligten,

für bie bereite alle arbeiten (ftauptoorfluter, 9tebenbäcf)e unb Kläranlagen) fertig

unb im Setriebe finb, betragen 3. 23.:

pr Gffen 190000 3JH.

-- Stoppenberg 12000 *

= 3ed)e 3oüt)erein 35000 =

= König 2BiÜ)elm 31000 *

= -== Kölner 23ergtuerf= herein . . 27000 =

-. Helene unb 2lmalie .... 19000 =

* ©taatSeifenba^n 62000 =

* griebr. Krupp 21.*® 58000 *

S)iefe 3ab,Ien finb einem 33ertcf)t bess 9}orfi£enben ber ©mfdjergenoffenftfiaft

Sanbrat ©erftein, com Quli 1912, betitelt: „Sie @mfd)ergenoffenfcf)aft in @ffen",

entnommen.
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Beratung be* ©ntourfä eines preu§i)"d)en SBaffergefe^eS oon ben

2lbgeorbneten imb ben 9ftegterung3tommif[aren geführt worben, au3

benen l)ertwrgel)t, bab in mandjen ©egeuben „l)immetfd)reienbe

3nftänbe" eingeriffen finb, bie nidjt nur bie (Üefunbtjeit ber Anlieger

im t)öd)ften
sDiafee gefäf)rben, fonbern and) bie SBie^altung auf bem

Sanbe erfahrneren, ja fteßenroetfe faft unmöglidj machen K Unter

biefen ümftänben Ijat ftdj ber Honflift ^wifdjen ben ^ntereffen am

reinen SBaffer unb benjenigen an ber Sefeitigung ber ©d)mu§wäffer

immer me\)i oerfdjärft. ®afj biete $juterefiengegenfä^e unter mög

tieftet Serürfftdjtiguug unb ©d)ouung lebensfähiger unb lebenS--

beredjtigter ©tnjelintereffen aber mit ibrer unbebingten Unterorbnung

unter ba§ öffentliche ÜBoIjl miteinanber ausgeglichen werben muffen,

bebarf feiner Erläuterung. 2)er im Mgemeinen Sanbredjt 2 au3=

gefprodjene ©nmbfafc, bafe „einzelne 9ted)te unb Vorteile ber 3Jat=

glieber be§ Staates ben SRedjten unb ^flidjten gur öeförberung be§

gemeinfdmfttidjen 2Bof)te3 nadjftefyen muffen, wenn greiften beiben

ein wirflidjer SBiberfprudj eintritt" mufj audj tjier befolgt werben.

<Bad)e be3 ©efefcgeber§ mufj eS fein, Ijier, wie in alim übrigen

Sweigen ber äikfferwirtfdjaft, ben erforberlidjen 2Iu§gteidj roiber=

ftreitenber ^titereffen burdj bie ©Raffung oon ©efe£en, bie allen

SSerpttntffen geredjt §u werben fudjen, 51t ermöglichen unb ba§

sDcaf3 ber Dpfer 51t beftimmen, bie ber einzelne im ^ntereffe einer

gebeujlidjen ©efamtentwidlung auf fid) netjmen mufj. 2öte fid) bie

preufufdje ©efe^gebung ut ber fixierten ©ntroicflung ber Söaffer*

tmrtfdjaft unb itjrem neujjeitlidjen ©taube im Saufe ber legten

tmnbert Saljre uerrjalten tjat, foU im folgenben Seil in großen Sügeu

bargelegt werben.

IL ^Tcil: Söafferred)**

a) ©ie ©efet3gebung big §um (£rlafj be3 neuen
^reufnfcfyen ^affevgefeljeö.

©einer Seftitntnung nad) bätte baS Sittgemeine Sanbredjt alle

3Sert)äItniffe bes 2ßafferred)t§ gleidjmäftig regeln muffen, eS bietet

jebocb hierfür nur wenig 3lnt)alt unb meift unpreidjenbe ©runb--

(agen. Säbrenb e§ ben fulturfdjäblid)en SBe&ietjungen beS SBafferS

»orroiegenb feine 23eadjtung fdjenft, entbält e3 nur wenige S3e=

' 3-S3- Sruäfadjen beä Slbgeorbnetenljaufeg, 21. SegtSlaiurperiobe, V. ©effton

1912 IM, 94 Stfcuiifl, ©.8022.
'

' 2TOgem. ^.'anbvecfjt, ©tnleitung, IL SlHgem. ©runbfäfce be§ 9te$tä, § 74.
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ftimmungeu , roetdje Die eigentliche Venufcung bei 2Bafferä felbft

regeln, wenn e3 audf) über einzelne 9hifeung3re<$te fpejietle Vor-

fünften aufftefft. Grft ba3 ©efe^ wegen bei SBafferftauenä bei

3)iül)(en unb Verfdjaffung ber Vorflut com 15. 9}or>ember 1811,

furj genannt „Vorflutebitt", madjt ben SBerfud^ einer folgen gefe^

lidjen «Regelung mit ©ültigfeit für bie ganje «Dtonard&ie in i&rem

bamaligen Umfange. 2Baffergefe£e mit örtlich befdjränfter ©üttigfeit

gab eS fdjou früljer in Sßreufjen eine gro&e ^eitje, fo baZ @d)lefifd)e

SBorfCutebift von 1746 unb bie <Sd)lefifd)e 2)iüt;)lenorbnuug uon

1777 u. a. m. ©a£ Vorftutebift gilt nur in ben SanbeSteüen, in

benen baS 2lllgemeine Sanbred&t eingeführt ift. $n ben frangöfifc^=

rechtlichen unb gemeinrechtlichen leiten ber älteren ^roüinjen— 9il)ein=

prootnj unb ^of;engolIernfc^e £anbe, SReuuorpommern unb «Rügen —
ift eS nidjt eingeführt, gür biefe finb trietmeljr befonbere beut Vor=

flutebift aUerbtngS in meljrfadjer SBejie&ung nad&gebübete ©efefce

ertaffen, roätjrenb e3 in om neu erworbenen Sßromnjen im großen

unb ganzen bei bem früher bort fd;on in ©eltung geroefenen fJled&tS*

juftanbe oerblieben ift.

2lud; ba$ Vorflutebift bewegt fid; in feljr engen ©rengen. 2)er

erfte Seil beljanbelt bie Verpflichtung be£ S3efifcer8 einer (Stauanlage

Sunt ©efcen eines sDferfpfal)te§, über beffen #öf)e f)inau<§ ber <Btau

unjuläfftg ift, unb baS t)ier§u erforberlid&e Verfahren, ©er jroeite

Seil enthält Veftimmungen über bie Vorflut, demjenigen, bem bie

Unterhaltung eines SBaffertaufeS obliegt, bem Anlieger, wirb Ijier

bie Verpflichtung jur Räumung beSfelben uon ©egenftänben, bie bie

Vorflut, atfo ben normalen 3lblauf ftören, auferlegt, fobalb au§ ber

Vernadjläffigung bei SBafferlaufeS 9kcf; teile für bie 2Jefi£er anberer

©runbftücfe ober nufcbarer Anlagen ober audj für bie ©efunbtjeit

ber 2Inmol)ner entfielen, £anbelt e3 fid) l)ier um eine Vorfdjrift

3ur (Srbjaltung ber Vorftut, fo regelt baS @bift im übrigen bie

Vef Raffung ber Vorftut junt Broede ber ©ntraäfferung. ©al
9ied)t jur (Sntroäfferung t;at ba3 Vorftutebift in sroeifadjer «Ridjtung

erweitert, einmal gibt e§ ben ©runbftüdSbeiifcern bie itjnen nom
Stilgemeinen £anbred;t 1

auSbrüdlidj oerfagte VefugniS, aud) Seiche

unb ftefjenbe (Seen über frembe ©runbftüde Ijütroeg burd) @nt=

wäfferun gegraben abzuleiten, unb bann macfjt es ben „^ül^lenbefigeru

unb aßen, roeldje fonft ben %lb\iub eines ©eroöfferS anjutjalten bt-

redjtigt finb" unter Umftänben jur }>flid)t, alle fünftlid&en Anlagen,

1 SHIgem. Sanbrec^t, I. STetl, 8. STitef, § 117.
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inäbefonbere aud) bic <Staur>orrid)tungen, bie einem @ntroäfferung§=

unternehmen im 2i>egc fielen, ganj ober jum Teil 51t befeitigen, eine

aSerpfli^tung , bie felbft 6i§ auf bie gänslidje äBegräumung uon

2Baffermü§Ien auSgebe^nt werben fann. Siefe $erpflid)tungen be3

Unterlieget gegenüber bcm Dberlieger madjt ba§ Borftutebift nidjt

wie ba§ allgemeine Sanbredjt oon bcm ^riuatintereffe be§ (enteren

abhängig, fonbern uon bem 9iact)met§ eine» öffentlichen ^ntereffeä,

nämtidj eine3 offenbar überroiegenben 23orteite3 für bie Bobenfultur

ober bie Sd)iffal)rt. G-ntfdjöbigung ift in allen fällen ju teiften.

So betont ba£ Borflutgefel3 ebenfo wie bie i()iu uoraufgegangenen

preufnfdjen ©efefce uorroiegenb bie (Snttuäfferung ju lanbroirtfdjaftlidjen

3Mioration§p)ecfett, obne an bie mannigfaltigen übrigen Äitttur-

bejietjungen be§ sBaffer3 51t beuten, ^mmertjin entfprad) e§ burd)=

aul ben 2(nforberuugen ber bamatigen $Bolf3= nnb 31>afferrüirtfcl;aft

nnb l)at für feine 3™cfe stueifeUoä fet)r fegensreidj gerauft l
.

£>iefe ifolierten 53eftimmnngen tonnten jebod) getrennt oon ben

bajn gehörigen uenuanbten ©egenftanben auf bie ®auer nidjt genügen,

beim ba§ ^3afferred)t roitt aH ein ©an^eS beljanbelt fein nnb greift

in feinen einzelnen teilen fo innig iueinanber, bafs ba£ £erau*reif3eu

einzelner ©lieber auf bie ©auer ben B^ecf uerfebjten mufc. ©0

führte benn nud) ba3 immer bringenber Ijeruortretcnbe 2kbürfni3

nadj erweiterten gefe($tid)en SBeftimtnungen über bie SBenufcung be§

füe&enben 2ßaffer3 jur sJlbfaffung eines ©efefcentraurfS „über bie

$8emii5ung, ben 2lblanf nnb bn§ ©tauen ber ©eroäffer", ber neben

ben s
4>rit)atflüffen bie öffentlichen glüffe foroie ba£ mifb ablaufenbe

Gaffer nnb jag leid; bie Borftut, ben SBafferftau, bie @nt* unb

Söeraäfferung fotoie ba3 ©eitfnuefen bel)anbette unb im ^aljre 1834

ben ^rouiuäialftanben oon Sßofen, ^reuf3en, 33ranbenburg unb

Sommern unb brei ^afyre fpäter benen oon ©djtefien, (Saufen unb

3£e[tfalen, jur 33egutnd;tung oorgetegt mürbe.

StHein tro£ ber uon ben ©täuben anerfannten Sftotroenbtgfeit

biefer mistigen Vorlage fanb fie bod) uielfadjcn Söiberfprud).

2tuf ©runb ber saljlreidjen 2lbänberung§anträge fab man fid) ge>

nötigt, ba<3 Material be3 ©ntrottrfS einer anberroeitigen Bearbeitung

unb bie ©egenanträge unter ßujie^ung oon ©adjuerftänbigen einer

ernften Prüfung ju unterwerfen. 3unW* ^ nttc ,uan D ^ e ^nfic^t

geroonnnen, bat? bie Bereinigung aller 3wcÜ] e oe^ 95>afferred)t§

in einem ©efe|e wegen irjre» uerfd)iebenen 6§arafter§ unjwecf'

1 \mltt, a.a.£>., „3um fjunbevtften ^a^reStage be* ^orflutebiftes".
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mä«ig fei unb (W eä haftet für notoenbig, fi« unter »ttunaber auen
.

gememfamen ©eficjHpunrte in gefonberten ©eS
5" ManWn. So 6egin B man ben foIBenWnwe„ Wer ben®egenftanb ,n meiere Seitentoürfe ,u äetftMe(n, non n/n b

£ « , * f " •" baS S**»*»" "*« "em 28. 3a„uar 1848ber ©efejgebung einoerieibt rourben '.

Sa« qSri»atftu§ßcfefe geftt baoon au«, ba§ ieber UferBefite m,
|nr,,f(, i|fc„ berecftturt ift, ba« „„ feinen, ©rnnb üd „ S nb
Raffer unter ben in, ©efef genannten „äSeren »eftimmm gen ,,lernen, be,onberen »orteil ,u tenufse,,, infofern mit ienmnb ba"

"«Wff «fl«nmm am gfaf* bat, obeJ „efoZXtt teeine atonal)»«, begtfinben. Surd, bie «enufcung be« ffiaff ?« a»" MUta über bie ©reu.,«, be« eigenen ®TO„W1S unb

,«LfÄTT? ,°
bre »«fumpfung fren.ber ©run ftütfe ön ,adjt unb bnä abgeleitete äBaffer muß in ba« „r,>rung(id,e »be« g

u
e« jurürfgeteitet merben, beoor biefer bie Ufer ein frembm©runbnufc benibrt. ©ebbten bie gegeniiberiiegenben Ife TerWiebenen »ef,6eru, fo bat jeber oon beiben ein Siecht auf 8 ,,,*u a

TJZ\
(

1 ^"u 3"ra Sd,U6 bet M ^"Ma,in b f©}W beitebeubeu ÜRüBten unb Sriebmerfe mirb befti,,,,,,, bafi bereu
8ef,|er gegen anlagen ber Uferbefifeet jnr 8.nu»«„q be TkaZlm »tberfprndjsred), (,aben, menn baburd, ein auf befo, beremSi
berubenbe* ** jur «watfHfe. Senkung b« JSbSSober e,„e§ eft.mmten Seife beweiben beeinträchtigt ob ba«?!

t;;
1sä" u

«'f-flv,o,roe"bi3c ffi*r «*^&
9Rn(t r •

f

,

f"m"Um!,e"' bie °a8cm«'n bie »enutang berSBafferiaute regeln, beganbeit ba« ®efe6 fetjr eingeben" ba" SB

© ,ese bitbet. 3»m ©c« e,„f,ä(t e« nod, »eftimnmnaen
bie 9,tM,ng oon ©enoffenfd,aften ,„ «emäfferungianiaae a dtonnen ,ogar bie Beteiligten burd, lanbe« rriii Sero bnuna ,n

b ne, „^ 9,

r

^"""T9 "
eincc «e» ®W* suguteS? U"b blc SWtt8°« "« »««& ein gemeinfame« Surfen mstan e ,„ brmgen unb fortjufüfcen fiub". Ja« ^rinatfb fiaef 6

«"Wntebaf, „„„ 1811, ba« ,n ber Sauptfacfte »eftimmungen »6er

1 @ I a 6 , o. o. 0., S. 55—67.
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bie ©ntroäfferung enthielt. 2llS iuefentlid;cr Unterfdjieb jroifd&en

biefen betben ©efefcen tft jebodj ^cn>orju^eben/
ba£ im $aQe eine«

überroiegenben ßanbeSMturintereffeS bie SSeft^er r»on £riebwcrfen,

wenn e§ fid) um SBeroäfferungert Ijaubelt, fidj nur eine SBefdjränfung

be§ irjnen jufteljenben
sJM;teS auf SBenufcung be§ 2Baffer3 gefallen

jii laffcn braudien, roärjrenb für ßntwafferungSanlagen felbft eine

gänjlidje Sßegräumung von 21>affermüt)ten »erlangt werben tann, in

beiben fallen natürlidj nur gegen nolte @ntfdjäbigung.

©ie Siegelung beS &ocrjroafferfdjutse3 unb roieberum bie ^örberung

ber ßanbeämetioration bejmeeft ba§ ©efe| über baS SDcidjwefen oom

28. Januar 1848. Über bie alten ©eidjorbmmgen waren bie 3uftänbe

längft IjinauSgewadjfen; wenn fie bis 311 einem gewiffen ©rabe rool)l

nod) 3itr ©rrjaltung ber befteljenben Sdju^an lagen bienten, fo mar

bod) bie ©rroeiterung berfelben mit irjrer £ilfe mrgenbS metjr 3U

erreichen, ©inen bebeutenben $ortfdjritt in biefer ERtd^tung [teilt baS

S5eidjgefe§ bar, baS für ben gongen bamaligen Staat übereinftimmeube

Slnorbnungen trifft. @3 fottte baburd) nidjt nur bie ©rljaltung ber

uorljanbenen ©djufcbauten meljr als uorbjer fidjergeftetlt, fonbern auä)

bie Sßeiterfüljrung berfelben in jeher SOBeife geförbert werben. ©aS

©efefc brachte beStjalb itjren 23au unb iljre Untergattung unbebingt

unter 2Iuf[td)t beS (Staaten, [teilte bie 3Siebert)erfteffung nerfaüener

2ln(agen auSfdjliefclid; in fein ©rmeffeu unb gab enbtid) aud; bie

Söübung r>on SBerbänben 3iir ©rridjtung uon ©eidien 3ur 2Ibwenbung

gemeiner ©efaljr ober 311t ertyebüdjen ^örberuug ber SanbeSfultur

uöHig in feine ^anb 1
.

23iS auf längere 3?\t mar Ijiermit bie allgemeine SanbeSgefe^

gebung abgefdjloffen, bie eutfpredjenb ben bamaligen uolfSwirtfdjaft*

lidjen 2>erl)ältniffen ^3reufeenä im wefenttidjen ben ^ntereffen ber

Sanbmirtfdjaft 9iedmung trug, ©ie fonftigen üorljer unb fpäter

ergangenen ©efe|e tjatren nur ben Qrotd, teils baS promnjiette sKedjt

fortjuentwidein, teils bie allgemeinen NedjtSnormen ber angeführten

©efefce auf bie il)rem ©eltungSbereidje nidjt unterworfenen, fpäter

erworbenen ßanbeätetle mit ben nötigen Überlingen auszubeuten,

teils enblidj jene ©efe|e 31t ergänzen ober miteinanber in Oberem*

ftimmung 311 bringen, ©ine allgemeine Neuregelung beS 2£afferred)teS

würbe erft roieber 311 beginn ber 70 er ^aljre in Singriff genommen, wobei

uameutlid) aud) bie iHücffidjt auf ben jerfplitterten NedjtSjuftanb ber

neuen Saubesteile mitbeftimmenb war. (Soweit biefe Seftrebungen

1

,; t a ii f -- Ji i eb e r b in g , a. a. D., 6. 21—22.
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barauf nenntet waren, bie gefamten Bejieljungen be3 9Baffer5 in

einem eintjetttid^en ©efefc 51t regeln, gelangten fie nicfjt über ba§

©tabium ber oorbereitenben arbeiten fyinauS/roeü bie reidjägefetjtidje

Regelung ber gefamten Materie, foroeit fie bem ^>riuatred)t angehört,

biird) ba§ Bürgerliche ©efefcbudj erhofft rourbe. 9Jian beftfjränfte

fid) lebiglid) auf bie SRemfion ber ©efefcgebung über bie 2£affer=

genoffenfhaften, bie in bem ©efefc 00m 1. 2lpril 1879 ju einem oor=

läufigen 2lbfcr;(uß gelangte, unb regelte burd) baS ©efe| 00m

20. 2tuguft 1883 bie Befugniffe ber ©trombauoerroaltung gegenüber

öen Uferbefi£ern an öffentlichen $(üffen. 9Jcit Rütfftdjt auf bie in

immer größeren Umfange betriebenen planmäßigen Regulierungen ber

großen $lüffe entfprad; bie gefefctidje Regelung be<o Berbättniffeg

pnfd)en ber ©trombauöerraaltung unb ben Uferbefi£ern einer bringenben

Rotroenbigfeit. Um bie $)urd)fürjrung berartiger im öffentlichen

^ntereffe liegenber ©tromregulierungSroerfe §u ermöglichen, wirb

t)ier ber ©trombauoerwaltung ba§ Red)t auf Enteignung be§ erfor*

berlidjen ©runb unb BobenS eingeräumt. Sie Uferbefifcer Iwben

ferner bie nötigen Arbeitspläne ^erjugeben, bie 3lnfut)r unb fiagerung

ber Baumaterialien unb bie Entnahme oon Erbe, alles natürtitf)

gegen Entfdjäbigung, ju geftatten.

£)a§ ^riuatflußgefe}$ oon 1843 ließ bie Bilbung oon 33e=

wäfferungägenoffenfdjaften aud) gegen ben Söiüen aller Beteiligten ju

unb biefe Beftimmungen mürben burd) ©efe£ 00m 11. 9)cai 1853 aud;

auf ©enoffenfdmften 51t Entwäfferungäanlagen ausgebest, jeboer) mit

ber Einfdjränrung, baß ©enoffenfdmften für ©ränagen, über bereu

prafttferjen 9?u£en bamal§ genügenbe Erfahrungen nod; nidt)f oorlagen,

nur bei freiwilliger guftimmung Qßer Beteiligten gebilbet werben

follten. Sennod) ift in ber ^rarjä wol;l faum ein $atl oorgefommen 1
,

in bem gegen eine nennenswerte 2ftef)rl)eit ein 3wang ausgeübt roorben

wäre, jumal eine minifterielle Snftruftion com 10. Dftober 1857

anorbnete, baß über biefe ©egenftänbe rao möglich bie Einigung ber

Beteiligten ober bod) ber 9JJet;rtjeit rjerbeisufürjren fei. liefen tat-

fädjlidjen Bertjältniffen paßt fid) ba§> ©efefc com 1. 31pril 1879 an,

inbem e§ beftimmt, baß gur Bilbung oon ©enoffenfdmften jur Ent=

ober Beroäfferung oon ©runbftüden für ßxotde ber Sanbeäfultur bie

3uftimmung ber 9Jtel)rl)eit erforbertid) ift. Ein Beitritt^wang gegen

bie roiberfpredjenbe 9)Hnberl)eit fann alfo nur ausgeübt werben bei

ber Bilbung oon Ent^ ober Bewäfferung3genoffenfd)aften, bagegen ntct)t,

1
21 n f rf) ü

t>
, a. a. D.
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toenn e3 fiaj um bie Surdjfüljrung ber anberen wafferwirtfdjaftltdjen

Unternehmungen Ijanbelt, bie auf ©raub beS neuen ©efe^eä ebenfalls

burdj genoffenf<$aftli<$en 3ufömmenfd^tuB ber beteiligten ausgeführt

werben können, Tie ©enoffenfdjaften jur SBafferoerforgung, jur

Untergattung uon ©ewäffern, 311m Uferfdju|, jur ßerftettung unb

93erbefferung uon Sßafferfrrajsen, fönnen nur mit 3uftimmung aller

beteiligten gebilbet werben.

^aS ©efefc erftreefte ftdj auf bie gange üDlonaräjie mit 2tu3natjme

beS ÄreifeS Siegen unb ber norbtjannouerfdjcu £anbeSteüe. SDer

©runb für biefe ©infdjränrung war ber, bafe in (Siegen baS ©enoffen*

fdjafiSmefen burdj bie 2Biefenorbnung r»om 28. Dftober 1848 bereit»

in einer ben örtlichen SBerljältniffen unb Sebürfniffen entfuredjenben,

auf ber gefdjidjtlidjen (Sntwidlung beruljenbeu Sßeife georbnet war unb

baft in ben anberen Gebietsteilen burdj bie ebenfalls feit alter» über*

fommenen ©eia> uno Sielorbnungen ber genoffenfdjaftlidje 3ufammen*

fdjlufe, foweit er erforberlidj war, ennöglidjt würbe.

2luf ©runb biefer SBeftimmungen f;at baS ©enoffenfdjaftSwefen,

wie es in ber Segrünbung 511m Entwurf eines SBaffergefe&ess 00m

®e§ember 1911 Ijeifjt, eine gerabeju glänjenbe ©ntwieflung genommen.

2lHerbing§ finb uon ben feit beut ^nfrafttveten beS ©efe^eS uom

1. 2lpril 187!» gegrünbeten 3705 ©enoffenfdjaften faft alle @nt* ober

SewafferungSgenoffenfdjaften mit einem s)Jieltoration»gebiet oon

1193 35:3 ha unb einem 3lufwnnb uon runb 160 ÜUiill.
sDJf. an*

fdjlagSmäfuger Soften.

SDa baS Söürgertidje ©efefebud) bie Hoffnung auf eintjeitlidje

reidjSgefefcltdje Siegelung ber gefamten wafferwirtfdjaftlidjen 33e=

Teilungen nidjt uerwirflidjt tjatte, uielmetjr im Ginfütjrung3gefe£

(2trt. G5, 66) baS SEßafferredjt auSbrüdlidj ber SanbeSgefe^gebung

juweift, blieb mau einftweilen nadj einem im ^aljre 1803 uöllig ge=

fdjeiterten
s
i>erfudj in einem preufjifdjen ©efefc bie gefamte Materie

51t orbnen, nodj weiter bei ber Xeilgefefcgebung unb regelte bte ^yrei=

(jaltung bcS ÜberfdjmemmungSgebieteS ber bei iQodjwaffer gefafyr»

bringenben SBafferläufe burdj baS ©efefe uom IG. 2luguft 1005 jur

SBer^ütung oon £>odjwaffergefatjrui. 3)ie fdjweren £)odjmafferfdjäben

bcS ^atyreS 1807 uno fpater bie uerljeerenben £>odjwafferftuten uom

^atjre 1903 gaben oen unmittelbaren Shilafj 511 biefem ©efe| unb

einigen ©onbergefefcen für bie ^rouiuj Sdjleften, bie Dber unb iljre

üftebenflüffe.

SMe im erfteu £eil biefer Arbeit gefdjilberte (Sntwitflung, bie

auf allen ©ebieten ber Sßafferroirtfdjaft teil» grofee Umwaubtungen,
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teil^ oöttige Neuerungen Ijeruorgerufen fjatte — 5. 33. burdj bie ju^

neljmenbe Snanfprudfonalnne ber ftlüffe sur 2lufnalnue ber Slbroäffer
1
,

bie roadjfenbe görberung bei ©nmbroajferS, bie GSrridjtung üou XaU
fperren — tjatte baS geltenbe äBafferredjt längft überholt. 2)en neu=

entftanbeuen tatfäd;tid)en SBertjältniffen trugen bie befteljenben NedjtS^

normen in nngenügenber SBeife, ober überhaupt gar nidjt Nedjnung;

baju fatn bie ungeheure gerfplitterung bei NedjtS, ba bie im Saufe

beS testen ^a(;r[;iinbertd erworbenen SaubcSteile iljr Nedjt beibehalten

batten. ©0 fal) fid) bie Negierung cor einer fet;r fdjunerigen 2Iuf=

gäbe, als fie es unternahm, einen ©efefcentrourf aufjuftetten, ber bie

in etroa 76 oerfdjiebenen ©efe&en unb iöerorbnungen, üou betten

einige nodj aus betn 1(3. ^aljrljunbert flammen, nerftreuten NedjtS*

normen sufatumenfaffen unb ber neujeitlid&en ©tttroidlung ber 3Baffer=

nurtfd&aft entfpredjenb fortentroidetn fottte. @S erfuhr beim aud) ber

im ^aljre 1907 oeröffentlidjte Sßaffergefe&eutrourf, ber bie 2lbraäffer--

frage unb bie unterirbifdjen ©eroäffer unberücffid)tigt liefe, eine fetjr

abfällige Jlritif feitenS ber beteiligten Greife, fo bafe bie Negierung

il)n jurücfjog ; einen im ^aljre 1893 üoraufgegangenen ©nttourf Ijatte

fte ebenfalls fallen gelaffen. $m SDegember 1911 ranrbe ber britte

ßntraurf eines Sßaffergefe&eS oeröffentlidjt, ber nad) erheblichen 2lnbe=

rungen im £anbtage am 7. 2tprtl 1913 ©efe^eSfraft erlangt l;at.

Wad) ber erften Sefung im Plenum beS StbgeorbnetenljaufeS in

ben Sagen nom 19. bis 20. Februar 1912 mürbe ber ©ntrourf einer

28=glieberigen üoinmijfion überraiefen, bie nad) mehrmonatiger grünb=

lidjer Arbeit ben ftarf üeränberten (Sntrourf in ben legten Dftober^

tagen bem Plenum beS £aufeS mieber jugefyen liefe, |)ier fanb bie

jmeite fiefung in ben Sagen 00m 13. bis 16. Nooember, bie britte

Sefung am 5. unb 6. SDejember ftatt. 3)ie Beratung beS ©ntrourfeS

im £errenljaufe, bie am 3. unb 4. Februar 1913 ftattfanb, bereitete

ebenfalls eine Äonuniffion üor, bie aus sroanjig 5Ritgliebern beftanb

unb jroei Sefungen beS SntrourfS abhielt. ®a bie 23efd)lüffe beS

&errenl)aufeS tjinfidjtlid; einiger SBeftimmungen beS ©utrourfS oon

ben Sefdjlüffen beS StbgeorbnetenljaufeS abroidjen, rourbe eine nodj*

malige ^Beratung beS ©ntrourfS in ber itjm 00m ^erren^aufe ge=

gebenen Raffung im 2tbgeorbnetenl)aufe notroenbig, bie am 21. gtbruar

ftattfanb unb baS (SiiiöerftänbniS beS 2lbgeorbnetent)aufeS mit ben

SBefdjlüffen beS £errenl)aufeS ergab.

1 Sie in ben bisherigen ©efe^en nur ungenügenbberücfftcf)tigte<yrageber3tem==

Haltung ber ©eroaffer fud£)te eine allgemeine SOJinifterialoerfügung com 20. ^&ruar
1901 ju regeln (ug(. öoltj, a. a. D.).
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21m 15. Hioi 1014 ift baS ©efefe burd; föniglidje Sßerorbnung

in .Hraft gefe|t roorben.

b) §)a£ preu§ifd)e 2ßaffergefe$ t>om 7. <2lp ri ( 1913.

£)aS 2Baffergefe| teilt bie ©eroäffer in jroei &auptgruppen ein,

in bie SEBafferläufe unb bie ©eroäffer, bie nidjt gu ben SBafferläufen

gehören. SCtS Sßafferläufe werben 00m ©efefc biejemgen ©eroäffer

gefenngeid&net, bie in natürlichen ober Eünjtlidjen Letten beftänbtg

ober jeitroeilig oberirbifd) abfliegen, einfdjltefcltdj itjrer obertrbifdjen

Duetten unb ber Seen, — Seiche, 2Betfjer unb ätjntidje Sßaffer*

anfammlungen —, aus beneu fie abfliegen, foroie itjrer etroa unter=

irbifd) oerlaufenben ©treefen. ©räben gelten als SEBafferläufe nur

inforoeit als fie ber SBorflut ber ©runbftücte uerfdjiebener Eigentümer

bienen.

©ie im bisherigen 9ted)t gebräuchliche Unterfdjeibung ber 2£affer=

laufe in öffentliche unb prtoate ^lüffe, bie in ben einzelnen 9?e<$t3*

fnftemen oerfdjiebene UnterfdjeibungSmerfmale -utr ©runbtage Ijaben,

gibt baS neue ©efe£ auf unb nimmt eine Einteilung ber SBafferläufe

nad) rein formalen ©eftdjtSpunften cor. ©anad) jerfallen bie Sßaffer*

laufe, bie natürlichen rote bie tunftlidjen, in brei Drbnungen. 3ut

erften Drbnung gehören bie SEBafferläufe, bie in einem bem ©efefc

anliegenben SBergeidjniS aufgeführt finb
]

; -utr jroeiten Drbnung bie=

jenigen Sßafferläufe, bie in ein befonbereS SBerjeidmiS, baS nad) einem

beftimmten SBerfaljren für bie einzelnen ^roDinjen aufgehellt roirb,

eingetragen roerben; §ur Dritten Drbnung alle übrigen SSaffertäufe.

©urd) biefe einbeutige Einteilung roerben bie Unflarfjeiten, bie bie

bisher üblichen 33e^eid)nungen teidjt mit fidj brachten, befeitigt.

33ei ber ungeheuren B^rfplitterung beS SBafferredjteS geljen

natürlich and) bie in ben einzelnen ©efefeen über bie &rage beS

1 Sa3 SBeraeic&ntS enthält im I. Seil 155 natürltdje SBafferläufe. Weben

ben grofeen ©tränten Sftfjein, Sßefer, Glbe, Ober unb Söeidjjel unb ben meiften

iljrer
sJtcbenf[üffe

p
bereu gang Sßreufjen burdifliejjenbe ©tretfen in bas ^erjeidmis

aufgenommen finb, enthält bas Sßergetdjntö nodj eine grofje älnjafjl uon 3Teit=

ftretfen anberer preufjifdjer SEBafferläufe, bie jum Seil über bie ©renjen if)re§

9Jinberfd)[agsgebiete<§ Ejinaui faum befannt fein bürften, wie 5. 33. bie Säge, Seba,

l'iinge ufra. ÖrunbfätUid) finb in biefe<§ 33erjetdjni§ aufgenommen biejemgen

SBafferläufe, bie bas bisherige dlcd)t als öffentliche Ströme, alfo im allgemeinen

als fdjiffbare SEBafferläufe, begetdjnete, ol)ne Stüdfidjt auf ben Umfang bes tat=

fädjlid) auf if)nen bleute noef) betriebenen S d; iffsoerfct)vö. Seil II be§ SSer=

jetdfjniffeä jäljlt etwa 65 fünftlidje SBafferläufe (©djiffaljrtäianäle) auf.
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Eigentums an ben 2I> äff erlaufen jutn StuSbrucf gebrachten

9(nfdjauungen weit auSeinanber. 3>ie 9ied)t3fr)fteme ber brei großen

SRedjtsgebiete $teu§en3 — baS allgemeine £anbred)t, baS granjöfifdje

dlcä)t unb ba§ gemeine 9?ed)t — ftellen §mar mefyr ober weniger ati-

gemeine ©runbfäfee über bie redjtlidje üRatur ber ©eroäffer oon bem

©efidjtSpunfte be3 öffentlichen unb prioaten Eigentums auS auf,

unabhängig bauon aber jja&en fid) burd; bie 9Jatur ber ©eroäffer unb

ba% fid) aufdjliefjenbe praftifdje SBebürfniS geleitet bie näheren dlefyfö-

beftimmungen entroidelt
1

. 3mmert)in (äffen fid) jroei £auptrid)tttngen

erfennen: bie eine oertritt bie Stnfidjt, baft ba£ fliefeenbe äßaffer im

Eigentum ber Anlieger ftefyt, bie burd; itjre natürliche Sage am befteu

imftanbe finb, bie tatfädjlidje ©eroalt barüber auszuüben, bie anbere

erflärt baS fltefcenbe äöaffer als ©emeingut, als res publica. $n
beiben Ratten roerben natürlich §u ©unften ber 2Wgemeinl)eit unb beS

Staates ben auf ©runb etneS biefer ^rinjipien jur SRufeung beS

SBafferS berechtigten geroiffe 23efd)ränfttngen auferlegt. 2>aS Dffent=

licPeitSprinjip oertrat bie bisher Ijerrfdjenbe 9iedjtSauffaffung be=

jügteid) ber öffentlichen ©eroäffer, bie baS Allgemeine £anbred)t

(£eil II, 14. £itel § 21) als gemeines Eigentum beS ©taateS er*

flärt, fie ben Sanb- unb ^eerftrafeen ilirem 6l)arafter nad) gleid)*

fteüenb, roäl)renb bejügtid) ber ?ßrir»atftüffe , atfo ber von Statur

nidit fdjiffbaren SBafferläufe, im allgemeinen baS @igentumSprin§ip

anerfannt rourbe.

©aS äöaffergefefc rjat fid) für bie Anroenbung biefeS (enteren

$rin§ipeS auf alle SBafferläufe entfdjieben unb beantwortet bie $rage,

mein baS Eigentum an ben äßafferlaufen gufteljt, flipp unb ftar

oaljin, bafc bie SBafferläufe erfter Drbnung grunbfä£ltd) im (Eigentum

beS Staates, bie 2£afferläufe groeiter unb britter Drbnung im eigentum

ber Anlieger ftefjen. Unb §roar t)anbelt eS fiel) t)ier um ein ^rioat^

eigentum im ©inne beS bürgerlichen ©efe^(>ucr)e§ ; eS befielt nid)t

nur am ©runb unb SBoben, am glufcbett, fonbern umfaßt baS 33ett

unb baS barüber Ijinftrömenbe SBaffer als ein untrennbares ©anjeS.

s
J)iit biefer Jlonftruftion räumt baS neue ©efefc mit allen Unflar^eiten,

bie ber bisherigen ©efe^gebung begüglicr) ber ©igentumSbejieljungen

unb ber -JKatur beS Eigentums anhafteten, auf. Saft fid^) aud) Ijier

baS (SigentumSprtnjip in allen feinen ^onfequenjen nid)t ftreng

burdjfütjren läfet, bafc eS üietmeljr im Sntereffe ber Allgemeinheit

oft burd)brod)en wirb, werben bie $orfd)riften über bie Senu^uug

1 SWieberbing-^ranf, a. a. D., <3. 64.



2()2
SäWljelm »ä^rig. [1314

ber äGBafferiäufe geigen. 53ei ber 3(nnal;me be» reinen DffentlidjteibS*

prin^ipeS biitten wieberum ÜluSnafymebeftiminungen äiigunften ber

Anlieger getroffen werben muffen, bie burd; bie natürliche Sage am

gtufj nidjt nur bie tatfädjtidje
sDiöglid)feit ber befferen 2iu3nufcung

be» SBaffertaufS, fonbern and) ein natürlictjeö 2(nred)t hierauf beft£en;

e3 müfste iljnen aifo ein wettgetyenbeS 6eDor§ugte§ 23enu§ung»red)t

eingeräumt werben. 3n icbem fyall muffen Äompromiffe jwifdjen

biefen betben Sßrinjipten gefdjtoffen werben, fo bafe bie j^rage, wetdjen

SBeg man matten miH, nteljr gefektedjnifdjer als grunbfäglicrjer

2Irt ift
l

.

©omeit beim $ntrafttreten be3 äfiaffergefefceS ba<5 Eigentum an

SBafferläufen erfter Drbnung einem anberen als bem (Staate, an

SOBafferläufen jweiter ober britter Drbnung einem anberen als ben

Anliegern juftetjt, bleibt e3 mit bem bisherigen l^nljali aufregt

erhalten, an Sßafferläufen erfter Drbnung geljt e3 jebod) mit bem

2tblauf uon jeljit ^aljren nad; bem Inkrafttreten be3 ©efe^e^ auf

ben Staat über, wenn ber bisherige Eigentümer nidjt oor^er in ba£

©rnnbbndj eingetragen ift, ober feine (Eintragung beantragt fyat.

2)er Söenufcung ber 9Ba ff erlaufe werben aus ©rünben

be3 öffentlidjen äBoljfeä geroiffe ©djranfen gefegt, bie fid) 511111 Steil

bereite in beut bisherigen 5Ked)te finben nnb für jebermann, aifo and)

für ben Eigentümer be3 äöafferlaufä nnb benjenigen, ber ein befonbereä

9ied)t jur 33enn^nng be§ 2Bafferlauf§ Ijat ober erwirbt, gelten.

®anad) ift e3 im Qntereffe ber 9ieint)altung nnb ber ä>orf(nt uerboten,

Erbe, ©anb, ©djladeu, ©teilte, £>ot3, fefte itnb fdjlainmige ©toffe

fowie tote STiere in einen 2i>afferlauf einzubringen ober an SBaffer*

laufen fo ab&utagern, bajs biefe ©toffe tjineingefc^mentntt werben

tonnen. ©esgleidjen ift t§> nerboten, &anf nnb %\a&ß in einem äöaffer*

lauf 311 röten. 3]on biefen Verboten tonnen jebod) unter Umftänben

3lusnatnnen oon bm juftänbigen 33et)örben jugelaffen werben.

23on ber ©etieljinignng ber 2Bafferpoli§eibeIjörbe — ba§ ift für

SÖaffertäufe erfter Drbnung ber 9tegierung<§r>raftbent, für SJBaffertäufe

jweiter Drbnung nnb bie nidjt 311 SBafferläufen getjörenben ©ewäffer

ber Sanbrat, in ©tabtfreifen bie DrtSpolijeibeprbe, für äßafferläufe

britter Drbnung bie Drt&polijeibeljörbe — Ijängt bie Errichtung ober

wefentlidje Sßeränberung uon Einlagen in üßafferläufen erfter nnb

jweiter Drbnung ab, b. b. uon foldjen Anlagen, bie im Sette be»

1
Slffgetneme SBegrünbung beS Gntiuui-fo eines SBaffergefefceg, a. a. D.,

e. 9—12.
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SBafferlauf* errietet werben ober in ba3 Vett hineinragen, ba burd)

foldje 2lnlagen ber ÜBafferlauf jum 9iad)teile ber allgemein tjeit

beeinflußt werben fann, namentlidj feine Vorftutoerrjältniffe eine

ungünfltge Verauberung erleiben fönnen. (Sine 2ln§eicjepftic^t bei ber

äBafferoolijeibetjörbe beftel)t für benjenigen, ber Sßaffer ober anbere

flüffige ©toffe über ben ©emeingebraud) I;iitanS in einen SBaffertauf

einleiten will. $ür ben Stäben, ber burd) bie unerlaubte Verunreinigung

eine» SEBafferlttttfä entftetjt, tjaftet ber Unternehmer ber Slnlage, oon

ber bie Verunreinigung Ijerrüljrt; er roirb oon biefer Haftung aud)

nidjt befreit, loenn er bie 2Inzeigepflid)t erfüllt bjat unb bie 2lnlage

oon ber ^oli$eibel)örbe nicfjt beanftanbet roorben ift. 2lu3gefd)Ioffeu

ift jebocf) bie Haftung, wenn ber Unternehmer jur Vergütung ber

Verunreinigung bie im Verfetjr erforberlidje Sorgfalt beobachtet rjat.

c£er Sebeutung ber SBafferläufe für bie 3lügemeint)eit wirb im

©efe£ junädfoft burd) bie Vorfdjrtften über ben ©emeingebraud)
Stafjmmg getragen, nadE) betten bie S3enufeung ber natürlidjen 2£affer*

laufe in geroiffetn, gefe&tid; genau umgrenzten Umfange iebermann

geftattet toirb. SDanad) barf bie natürlichen SBafferläufe crfter Drbnung

iebermann jum Vaben, SBafdjen, «Schöpfen mit §anbgefäJ3en, Viel);

tränfen, ©djwemmen, ÄaljnfaOren unb @i8laufen fotoie zur ©ntnal)me

oon Sßaffer unb @i§ für bie eigene Haushaltung unb SBirtfdjaft

bernt^en, roenn baburd) anbere nictjt benachteiligt roerben. 5Diit

berfelben Vefdjränrung ift iebermann geftattet, in bie natürlichen

SBafferläufe erfter Drbnung SBaffer fotoie bie in ber Haushaltung

unb äBirtfdjaft entftel)enben 2lbroäffer einzuleiten, Hierunter fällt

jebod) nicrjt bie (Einleitung oon Slbroäffern mittelft gemeinfamer

Anlagen. £)a8 gleite gilt mit 2lus§nat)me ber (SiSentnatjme für bie

natürlichen SBafferläufe zweiter unb britter Drbnung; jebocfj ift baS

Äatjttfatjren unb (Eislaufen nur infoweit auf iljuen geftattet, als eS

biSber gemeinübtid) geroefen ift. ©er ©emeingebrand; ift auSgefdjloffen

an fünftlidjen teic|artigen (Erweiterungen oon SBafferläufen zweiter

unb britter Drbnung, ferner an folgen teilen oon 9B äffertau fett,

bie in Hofräumen, ©arten unb Warnanlagen liegen unb fdjttefjlid)

an Xalfoerren unb ©een, aus benen nur natürtidje SBajferlaufe

britter Drbnung abfliegen. 2luS bem SBefen beS ©emeingebraudjS

folgt, bafe bie SefugniS eines jeben einzelnen in ber gleichen SBefugniS

aller übrigen feine ©d&ranfen finbet. ©eSljalb barf ber einzelne

zum ©emeingebraud) Vefttgte ben SBafferlauf nidjt in fotajer 2Beife

6enu|en, bafj baburd) ben übrigen bie -DcHtauSübung beS ©emein=

gebraudiS unmöglich gemadjt ober ertjebltd) erfdjroert roiro. Hierüber
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mad)t bie SCBafferpoIigeibe^örbc , bie burd) SBerorbnungen unb 58er*

fügungen regelnb, befdjränfenb ober oerbietenb gegen jebe für anbete

nachteilige Ausübung beS ©emeingebraudjS einfcr)retten fann.

$raft beä oben gcfdjilberten prümtredjtlidjen Eigentums am

Üffiafferlauf ift ber (Eigentümer grunbfäfelid) §ur uneingefdjränften

Senufcung beS SBafferlaufS berechtigt. ®en ermähnten allgemeinen

23ef<$ränfungen bei ber 33enufcung ift er jebodj ebenfo rote jeber

anbere unterworfen. £iefe 23efcbranhingen mürben aber jum ®d)u£e

ber SEBaffcrroirtfc^aft nidjt ausreißen, ber (Eigentümer muft batjer in

ber Verfügung über fein (Eigentum nod; roeiter eingefdjränft roerben.

Tementfpredjenb beftimmt ba$ ©efefe, bafc burd) bie SBenufcung

burd) ben Eigentümer jum 9iad)teil anberer roeber bie SBorftut

oeränbert nodi baS SBaffer oerunreinigt, nod) ber Sßafferftanb berart

oeränbert werben barf, bafe anbere in ber luSübung iljrer sJied)te

am SBafferlauf beeinträchtigt ober frembe ©runbftücfe befdjäbigt

roerben; fdfoliefjlid) barf bie einem anbeten obliegenbe Unterhaltung

ber SBaffertäufe ober itjrer Ufer uidjt erfdjroert roerben.

©aS ©efefc roürbe feine Aufgabe, ben oon ber üRatur in ben

SGBafferläufen gegebenen <Bd)a§ ber Mgemeintjeit nad) 9Jiö gltd) feit

nufebar ju madjen, nidjt erfüllen, roeun eS neben ben bereits befteljeuben

unb aufredet 31t erljaltenben Siebten auf 33enufcung ber SBafferläufe

nur ben ©emeingebraudj unb bie befdjränften 9ied)te beS (Eigentümers

an ben Staffelläufen guliefee. (ES muß meintest bafür forgen, baß

aud) roeitcrgel)enbe SRedjte an ben SEBafferläufen erworben roerben

tonnen. SDie§ barf inbeS nur in einem georbneten, bel)örblid)

geleiteten Verfahren gefdjeljen, baS au§reid)enbe ©eroäljr bafür bietet,

baf? bie Einräumung foldjer s3M)te unter möglidjfter Schonung ber

^ntereffen aller übrigen beteiligten ftattfinbet. ®aS ©efefc fütjrt

511 bem Rioecf bas bem geltenben 9tedjte unbekannte SBerleifyungS*

oer fahren ein, baS ber bergredjtlidjen SBerteiljung nadjgebilbet ift.

Stanad) fann baS 9ted)t jur obertrbifdjen ober unterirbifdjen, unmittel*

baren ober mittelbaren (Entnahme oon Gaffer unb Einleitung oon

Sßaffer ober flüffigen (Stoffen, 511m SSafferftau, jur 2lnlage non &äfen,

©tiepanälen unb 2tnlegeftellen , fommunalen ober gemeinnütügen

SBabeanftatten oon jebermann burd; SSertei^ung erroorben roerben.

2)er Antrag auf 33erteir)ung ift beim SejirfSauSfdjuf} unter Vorlage

oon planen, nuS benen 3t rt unb Umfang ber beabfidjtigten Benufcung

beS SEBafferlaufS erftdjtlid) finb, ju ftellen, ber auf ©runb eines 33er*

fatjrenS, in bem alle, bie oon bem geplanten Unternehmen oorauS=

fidjtlid) irgenbroie berührt roerben, geljört roerben muffen, bie ^erleiljung
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unter beftimmten 23ebiugungen bauernb ober auf eine feftgefefcte 3^it

erteilt ober oerfagt. Um ber SBerfdmtufcung ber 2Baffertäufe burdj

bie ©intettung oon Slbmäffern nadf) 3Röglid;feit oorjubeugen, barf

bie SBerlei&ung, falls oon ber beabfid&tigten Senufeung eine 23er=

unreimgung bes SöafferlaufS ju erwarten ift, nur unter $orbel)att

erster 2lnforberungen in bejug auf bie Steinigung ber 2lbwäffer

erteilt werben. 3ft bie $erleil)img auf Seit erteilt, fo bjat ber Untere

neunter nad; 2lb(auf ber SBerlettjungSfrtft einen 2lnfprudj auf 33er*

tängerung ber SSerleitnmg, bem, foweit txtdt)t überwiegenbe Stücffidjten

be3 öffentlichen S3Bo|teS ober SRücffid&ten oon überwiegenber wirtfdjaft^

lieber 33ebeutung entgegenfteben, ftattgegeben werben mufj; freiltd;

tonnen in biefem ftatte beut Unternehmer Änberungen feiner Anlagen,

bie ftd) im Saufe ber 3^t als erforberlid) ermiefen tjaben, gur ^ftidjt

gemacht werben, ©egen ben Sefcfjlufj über ben SBerleitnmgSantrag

ftebt bem Unternehmer unb ben übrigen Parteien bie 23efcl)werbe

bei bem SanbeSroafferamt ju, einem für alle wafferred)tticl)e 2lngelegen=

Reiten neu gefdjaffenen 3entralgeri<$t3t)of mit bem ©i§ in Berlin,

ber aus 23eruf<^ unb Laienrichtern jufammengefefct ift. $n Säßen,

in benen bas ftaatlidtje ^ntereffe burd; ba$ geplante Unternehmen in

befonberem s
JDtaf3 berührt wirb, tjat ber «Dcinifter, in beffen «Rejfort

bie Angelegenheit faßt, in lefcter 3"ftö"S *»&er bie ßulaffung bejra.

9lid)t§ulaffung beS Unternehmens §u entfd&eiben.

©inb oon ber beabftd)tigten 23enufeung beS äBafferlaufS nach-

teilige SBirfungen ju erwarten, burd) bie baS 9?ed)t eines anbeten

beeinträchtigt werben mürbe, unb laffen fie ftd; burdj (Sinrid&tungen

oerlniten, bie mit bem Unternehmen oereinbar unb tr>trtfct)afttidr)

gerechtfertigt finb, fo ift bie SBerleitning nur unter ber Sebingung

ju erteilen, bafc ber Unternehmer biefe (Sinrid&tungen trifft, ©inb

fie jeboct) nierjt möglid), fo ift bie SBerleijjung §u oerfagen, wenn

berjenige, ber oon ben nachteiligen SBirfungen betroffen werben mürbe,

ber $erteit)ung wiberfpridjt. SieS gilt jebod) nidjt, wenn einerfeitS

baS Unternehmen anbers nid&t jroedmäfeig ober bod; nur mit erl)eb=

liefen ÜJtefjrfoften burd;gefüt;rt werben fann, anberfeitS ber baraus

ju erwartenbe Stufen ben ©djaben be£ äöiberfpredjenben er^ebtid)

überfteigt unb, wenn biefem ein auf befonberem £itel berutjenbeS

9iedt)t jur Senufeung be§ SSafferlaufeS suftetjt, aufeerbem ©rünbe bei

öffentlichen SßotjleS oorliegen. ©oweit bie nachteiligen SBirfungen

burd) ©inridjtungen nicljt oert)ütet werben tonnen, fyat ber Untere

neunter ben baoon betroffenen @ntfd)äbigung ju gewähren.

£>urd) bie 33erleif)ung l;at ber Unternehmer ein im 9ied)t3weg
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uorfoltibareS 9ied)t ertjatten, auf ba§ bie für bie 2lnfr>rüd)e an§ bem

(Eigentum ^cltenbcn 33orfrf;riftcn entfpredjenb anjuroenben finb. Sßegen

nachteiliger 2Birfungen bor Ausübung beS oertieljenen 3ied)t5 fann

bet bcroon betroffene ntd)t bie llntertaffung ber 2tu3übung ober bie

^efeitigung einer auf ©runb be£ nerlietjenen 9ied;t3 errichteten

Anlage »erlangen, er fann nur forberu, bafj (Sinridjtungen Ijergefteilt

werben, roclcbe bie uadjteilige SBitfung auSfdjliefeen, unb fann, roo

foldje (Stnridjtungen mit bem Unternehmen nidjt vereinbar ober

nurtfdjaftlid) uidjt gerechtfertigt finb, (äüntfdjäbigung nerlangen.

©in burd) $er(eiljung erworbenes Siecht jnr Jöenu^ung eines

SBaffcrlaufeS geniest alfo oor ben aus beu fonftigen 53orfd)riften

beS ©efetseS fidt) ergebenben Weckten bebeuteube SSorjüge, ba eS bem

Unternehmen eine in jeber £>infid)t gefiederte 9ied)tSftetJung oerfdjafft.

£)iefe beuorjugte 9tedjtSftetIung §u erreidjen, fott burd; baS ^nftitut

ber © i d) e r ft e 11 u n g and) beujenigeu ermöglicht roerben, benen bereite

ein 9iecr)t jur 23enu£ung auf ©runb beS bisherigen 9tedjtS jufterjt.

©ie tonnen oon ber SBerteifjungäberjörbe »erlangen, baß it)r 9tect)t

burd) SBefcrjlufc fidjergeftetlt unb batnit einem oerlte^enen died)t gleich

gcfteUt wirb. Stuf baS SBerfatjren finb bie
v

^orfd)riften über baS

SBerteir)ung§üerfar)ren entfpredjenb ansiuiienben.

3Bäl)t*enb baS 33erleit)ungSüerfal)ren möglidjft einen Stu^gteict)

jnrifdjen allen auf bie SBenufcung eines äBaffertaufeS gerichteten

SntereffeS bei neu 51t begrünbenben 9M)ten herbeiführen foü, foflen

im 21 u S g 1 e i d) u n g S v e r f a 1) r e n bie bereite beftel)enben 33enu^ung§-

redjte für ben $afl geregelt werben, ba£ bei oerfdnebeneu $enutmngS=

arten bie eine bie anbere beeinträchtigt ober auSfcijüefet, ober baS

oorljanbene äBaffer für ben 23ebarf aller Söeredjtigten uidjt auSreidjt.

3n einem ebenfalls bem 2>ertei()ungSüerfal)ren nadjgebilbeten ^evfafjren

wirb auf Eintrag eines berechtigten 9)caJ3, 3^it unb 21rt ber öenufcung

für jeben ^ntereffenten feftgefefet. SDer l)ierbei bem einen eutftel)enbe

©djaben ift iljiu uon bem anberen , ber burd) bie Regelung üKitfcen

tjat, -ui erfefeen.

Tic 3Sorfd)riften über bie Söenu^ung ber SBafferläufe fdjliefcen

mit einigen befonberen SBeftimmungen für ©tauanlagen, bie im

uiefentlidjen mit benen beS bisherigen 9{edjtS übereinstimmen, ©ine

befonbere i>ead)tung unter ben ©tauantagen fdjenft baS @cfe£ hen

Talfperren, unter benen eS nur ©tauanlagen nerfteljt, bei benen bie

.\>öt)e beS ©tauttierfS uon ber ©ol)le beS äßafferlaufS bis jur $rone

mel)r als 5 m beträgt unb baS ©ammelberfen bis gut' $rone

beS ©taumerfS gefüllt mel)r als 100000 cbm umfaßt. 2ftit SRücf--
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fidjt auf bie ben 2Baffer(auf ooflfommen beE)errfrf)enbe SBebeutung

biefer großen ©taubecfen unb bie bei ifjnen möglidje ©efäljrbung ber

öffentlichen ©idjertjeit gelten für fie nodj einige ©onberoorfdjriften,

meldte bie erforberltcr)e ©idjerljeit für ben 33nu unb ben gefatnten

Setrieb geroärjrleiften.

©ie Unterhaltung ber Sßafferläufe ift im bisherigen

:fted)t nidjt in befriebigenber SBetfe georbnet. 2In ben fogenannten

öffentlichen «Strömen liegt fie bem (Staate ob; bei ben ^riuatftüffen

ift aber bie Untertjaltungälaft faft burdjroeg einem ungeeigneten Präger

auferlegt, ba fie im größten £eile ^3reußen3 ben Anliegern juigeroiefen

ift. @§ Ijat fid) gegeigt, baß bie biefen bamit zugemutete Aufgabe

in ber Siegel über beren Gräfte tjinaugging unb baß namentlich bei

großer 3erfplitterung be3 UferbefifeeS eine orbnung<§mäßige Unter-

haltung burdj bie Anlieger nicrjt burdj§ufüljren ift. liefern Umftanbe

tjilft ba§ ©efe£ ab, inbem e$ bie Unterhaltung ber natürlichen 2ßaffer=

laufe 3toeiter Drbnung ben für biefen S^ecf ju bitbenben ©enoffen-

fdjaften auferlegt. 3)ie Unterhaltung ber SBafferläufe erfter Drbnung

liegt bem (Staate ob. 3)ie natürlichen Söafferläufe britter Drbnung

foroie bie fünftlidjen Sßafferläufe ljat ber Eigentümer ober ber 2ln=

lieger ju unterhatten.

Sei ber Unterljaltung ift roofjl ju unterfReiben : bie Untermal«

tung be3 2Baff erlaufe unb bie Unterljaltung ber Ufer. Sie er=

roätjnte Untertjaltungspflidjt begießt fid) nur auf bie Unterhaltung

be§ SBaffer lauf8, bie bei SBafferlaufen erfter Drbnung bie (Srtjattung

ber (Sdjiffbarreit unb ber Sorflut umfaßt, bei ben übrigen 2£affer=

laufen jebodj nur bie Erhaltung ber Vorflut. $ür bie Unterljaltung

ber Ufer beftetjen für bie Eigentümer ber Ufergrunbftüde unb ber

batjinter liegenben ©runbftücfe nodj befonbere Verpflichtungen, (Sie

Ijaben 5. S. ttjre ©runbftücfe oon folgen Säumen, ©träudjern, ©im
friebigungen unb anberen ©egenftänben freihalten, bie bei borb-

oottem 3uftanbe be§ SBafferlaufä ben SBafferabftuß roefenttidj beeilt*

trächtigen, unb einfache, b. tj. nict)t mit unuertjältniämäßig tjoljen

Äoften oerbunbene (Sünebnungä* unb SerafungSarbeiten jur Sefeftigung

be§ UferfußeS oorjuneljmen.

Sine 2lu3bel)nung ber im ©trombauoerroaltunglgefe^ oom
20. Sluguft 1883 enthaltenen Vorfdjriften für bie fdjiffbaren 2Baffer=

laufe aud; auf bie SBafferläufe jroeiter Drbnung enthalten im roefent=

lidjen bie Seftimmungen über ben StuSbau ber SBafferläufe
erfter unb jroeiter Drbnung, roorunter ba3 ©efefc jebe über bie bloße

Unterljaltung Ijinauicgeljenbe SBerbeffertmg ber SBafferläufe, insbefonbere
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bie Slnlegung oon ©tauroerfen, bie Vertiefung ber gatjrrinne, bie

ßerflellung eines neuen äJetteS uub bie ©urdjfüljrung einer §ofy

roafferregulierung uerfteljt. ©in foldjer 3ht3bau barf nur aus ©rünben

beS öffentlichen aöotjle^ burd) ben (Staat, burd) bie äBaffergenoffen*

fdjaften ober fonftige ßörperfdjaften beS öffentlichen StedjtS cor*

genommen werben. 2ln bie «Stelle beS bieder in ber Siegel erforber*

lidjen umftänblidjen (SuteignungSuerfatjreu* fefet baS ©efe£ mit dtüä-

fidjt auf ba§ große Sfatereffe, baS bie Allgemeinheit an beut plan--

mäfjtgen Ausbau ber äBafferläufe tjat, ber 5. 23. im ^inblicf auf bie

SBerbefferung unb Sicherung ber <Sd)if faljrt , ber Vorflut uub bes

^odjwafferabfluffeS erforberlidj fein rann, ein uereinfad)teS, beut Ver=

leiljungSuerfaljren ätjnlidjeS Verfahren. 9)iad)en bie 511m Ausbau

crforberlidjen 9Jiaf3nalnuen einen Eingriff in ben Seretdj frember

9ted)te erforberlidj
, fo Eönnen bie Seredjtigten bie £>erftetluug von

Einridjtungen verlangen, toeldje bie nachteiligen äBirfungen uerln'tten

ober roenn fold;e Einrichtungen mit beut Unternehmen nidjt uereiu=

bar ober unrtfdmftlid) nidjt geredjtfertigt fiiib, Entfdjäbigung uer=

langen, ©er jur Unterhaltung eines äBafferlaufs smeiter Drbnung

Verpflidjtete fann 311m Ausbau gezwungen werben, roenn überroiegenbe

3>ntereffen beS öffentlichen äBoljteS bieS erforbern unb ber Staat unb

bie Sßroöing fid; an ber Aufbringung ber Soften, faüS biefe unser*

IjältniSmäfng liod) ftnb, angemeffen beteiligen.

Um eine Überftd;t über bie an ben äBafferläufen befterjenben

9hifeung3redjte ben Veljörben forootjt roie ben Sßritmtintereffenten 51t

oermittelu, füljrt ba§ ©efefc entfpredjenb beut Vorgang ber meifteu

mobernen Sßaffergefe^e äßaff erbüdjer ein, in bie alle an ben

äBafferläufen neu 511 begrünbenben JHedjte uon Amts wegen ein=

zutragen finb. Sie Eintragung ber bereits befterjenben unb aufrecht

erhaltenen SRedjte mufj bis 511m Ablauf non jetjn ^al)ren nadj beut

Inkrafttreten beS äBaffergefefceS 00m ^Berechtigten beantragt werben,

miß er itjrer nidjt uerluftig geljen. ©en Eintragungen in baS äBaf[er=

bnd) ift bie Vermutung ber 9lid)tigteit beigelegt, ©ie äBafferbüdjer

werben 00m VejirfeauSfdjufi geführt uub bie Einfielt in biefelbeu

ift jebem geftattet. hieben biefen äBafferbüdjern foHen §ur ^örberung

ber ©eroäfferhmbe, für bie äBafferläufe erfter unb groeiter Drbnung

Vefdjreibuugen angelegt werben, bie einen Überblid über bie Ve=

fdjaffenljeit, ben Abflufeoorgang unb bie äBafferwirtfdjaft ber äBaffer«

laufe geben.

©urd; it)re natürliche SBefdjaffenljeit berühren bie äBafferläufe

unmittelbar unb mittelbar bie ^ntereffen eines in vielen fällen fcuim
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31t begrensenben SBBirtfd&aftSfomplereS unb bal)er ift eine gefefclidfje

«Regelung iljrer mannigfaltigen 33enu&ung,Smöglid&feiten ungeheuer
fd;toierig. einfacher geftatten fid& bie tatfädjüd^en roirtfc&aftlic&en
«nb fotnit aua) bie red)tlid;en 23ejiet)ungen ber ©eroäffer, bie nidjt ju
ben 2Bafferlaufen gehören, roenigften fotoeit barunter nur bie Duellen,
toeldje nid;t alSbalb in einem fidjtbaren ©erinne abfliefeen, unb bie
oon Statut abgef d) [offenen Seidje unb Seen ju oerfte&en finb. 23e--

&ügtic$ biefer ©eroäffer enthält ba§> ©efefc einige Sorfd&riften über ben
2iblauf beS roilbabfliefeenben SBafferS, bie «Rein&altuug unb (Spiegel
abfenfung ber £eid)e unb Seen, bie 311m £eil in bisherigem dlefyt
bereits enthalten finb.

SBeit fd)roieriger geftaitet ftdj bie gefefclicrje Regelung ber üSe*

nufcung ber unterirbif tyen ©eroäffer, weil biefe, älmlid) ben
2Bafferläufen

,
ein roeite£ &ebiet berühren, bie folgen einer @in=

roirfrmg auf fte bal;er nidjt nur auf ba§> ©runbftütf, in roeldfjem bie
unmittelbare ©inroirrung, entnähme oon SBaffer ober Einleitung üon
Stbroäffern erfolgt, begrenzt finb, fonbern rote bereits im erften Zeil
biefer Arbeit gegeigt rouröe, in einem weiten Umgreife in ©rfdjeimmg
treten Eönnen. Sntoieroeit berartige ©rfdjeinungen als folgen einer
folgen (Sinroirfung an^ufetjen finb, roirb freiließ bei ber unseren
ÄenntniS ber ©runbroafferoerliältniffe in Dielen ftäflen nur fetjr

fd;roer gu entfajeiben fein. 2)aS bisherige Sftcc^t fennt feinen ©runb*
roafferfdmfc, oielmeljr ift ber ©runbflütfSetgentfimer befugt, feinem
©runb unb «oben in beliebigen Mengen SSaffer 3u entnehmen. Sie
oben gefdjilberte ftänbig roadjfenbe Snanfprud&na&me beS ©runbroaffer*
oorrates bura) Snbuftrie unb ©tobte l)at bie Unsulänglid&feit be*
bisherigen 9ied;tS unb baS ©rforbernis einer gefefclid&en «Regelung
ber ©runbroaffernutiungen erioiefen. 3m ©egenfafc ju bem bisherigen
9leä)t beftimmt baljer baS Söaffergefefc, ba$ ber Eigentümer eines
©runbftüds baS unterirbifdje SBaffer nur in bem Umfange jum ©e^
braud& ober 311m Sßerbraud) bauernb gutage förbern barf, als er eS
für bie eigene £auSbaltung unb 2Birtfd;aft gebraucht l

. 2llS SBirt*
fd&af* gelten ber lanbtoirtfc&aftiidje £auS* unb £ofbetrieb mit 2luS*
fd)luß ber tanbroirtfdjafttidjen ^ebenbetriebe unb fleingeroerblidje
betriebe oon geringem Umfange. Über biefen Sebarf IjinauS barf
er baS unterirbifd&e Gaffer nic&t jutage förbern, toenn baburdj Der

^affergeroinnungsanlage ober ber benutzten Duette eines anberen baS
1

Stuf bie ©ntwofferung oon ©runbftütfen finben biefe Sorfäriften natür*
lic$ ferne 3lnroenbung, ba fie ja nur bie @ntna$me 3um ©ebrauef; ober «erbrau cfc

betreffen.

©SimoHerS gfatjrbud; XXXVIII 3. 14
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SSaffer entzogen ober roefentlid) gefdmtätert, bie bisherige 93enufcung

ber ©runbjtücfe eines anbeten errjeblid) beeinträchtigt ober fdjliefelidj

ber SBafferjtonb eines SöoffertaufeS ober eines 6eeS berart oeränbert

roirb, bafe anbere in ber 2luSübung ifjrer Sterte baran beeinträchtigt

roerben. 35en ©efdjäbigten ftebt ein Stnfprudj auf Unterlaffung je*

tiodf) nid)t ju, wenn ber au3 ber ^utageförberung m erroartenbe

}hifeen ben iljnen erroadjfenben Stäben eriiebtict) überfteigt, ober

wenn baS Unternehmen, für baS bie ßutageförberung erfolgt, bem

öffentlichen SBotjte bient, (j. 23. ftäbtifdjeS ÜHafferroerf). Sie fönnen

jebod) bie £erftellung oon ©inridjtungen forbern, burd) bie ber

Schaben oerbütet ober ausgeglichen roirb, fatls fold&e ©inridjtungen

mit bem Unternehmen oereinbar unb roirtfdjaftlidj gerechtfertigt finb.

2oroeit ber ©djaben nidit oerbütet ober ausgeglichen roerben fann,

ift Sdjabenerfafe 31t leiften. SGBiÜ ber ©runbftüdSeigentümer über

biefe ©djranfen (jinauS baS untertrbifdje SGBaffer nufeen, fo bebarf er

ber ißerleiljung. £>urdj SSerlei^ung fann audj oon einem anberen

baS 9^ed)t fcjierju erroorben roerben. 63 greifen bann bie entfpredjenben

SBorfdjriften über bie SSerlet^ung für Unternehmungen an SSaffer*

laufen $la§.

2HS ©runbtage für bie S3eftimmungen über bie 2Bafferge*

noffcnfc^aften bat baS SBaffergenoffenjdjaftSgef efc oom 1. SXpril 1879

gebient, baS bie Gntroidlung beS ©enoffenidmftSroefenS, roie oben ge=

geigt rourbe, in tjeroorragenber Seife geförbert t)at. 2luf ©runb ber

insroifdjen gemachten Erfahrungen bringt baS SBaffergefefe eine 9?eit)e

oon neuen $orfcfjriften. 3"«äd§ft ift ber $reiS ber jftmdt, ju beren

SDurdjfüfjrung ©enoffenfdjaften gebitbet roerben fönnen, erweitert

roorben. 9Jeuuigelaffen finb inSbefonbere ©enoffenfdmften jjur ^Rciiu

baltung ber ©eroäffer, gnr Anlegung, ©rtjaltung unb 2lu3nufeung oon

SßafferoerforgungSanlagen , §ur 5Berfer)nung oon ©runbfrüden unb

jur SBerfjütung oon £od)roaffergefal)ren. 9kd) bisherigem SRec^t

fonnte bie SBilbung oon ©enoffenfdjaften burd) einftimmigen Sefdjlufe

aller beteiligten ober auf ©runb eines 23efd)(uffeS ber sM)rt)eit unter

jroangroeifer £erangierjung ber 9)iinberbeit erfolgen. 2)er 23eitritt=

jroang gegen eine rciberfpredjenbe 3Jtinbert)eit fonnte jeboef) — oon

einigen ©onbergefe|en abgefeljen — nur jugelaffen roerben, roenn eS

üd) um Wenoffenfdjaften jur ©nt» unb Öeroäfferung oon ©runbftüdfen

für bie Sroctfe ber SanbeSfultur rjanbelte, nacb bem äßaffergefefc

tonnen aber auf biefem SBege ©enoffenfdjaften ju jeber 3lrt oon

6nt* unb Seroäfferung, jur ülnlegung, ©r&altung unb 2lusmifeung

oon ©tauanlagen, jum StuSbau unb -jur Unterhaltung oon 9Saffer=
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Kufen, »ur gfeinfofomg her ©emäffer, gut SBetfe9nung »on ©runb*

e'*bet

U

tr
ä

b

U

en

efe"iflUn8
° " ^""^ ^ «'•»*«>«*

M.t
®kfe" bfc"

,

artal »"" ®«»offenf*aften, bie f«$on nadj bem

«ST ?*„"*"** roerbe" tomte"' »* te «*6 «""neu"

fnt ,T\ ^«"fläBenoffenWttft, bie an<ft gegen ben aBtberfprud,
alter ,u|tanbe gebraut «.erben tann, unb bie, «ue mir oben fS 1971** *«* VriwitHuigefe» mn 1843 Bereit« gerannt ba'ttem «u*t*t aur 4m Sbaraftet tonnen jeBoch biefe SniangSgenofien*
I4«t tat nur bann gebilbet «.erben,M eS H llm biea^LL
n n änfgaben banbett, bie im öffentlirten 3ntereffe geboten finb, o
|utjBefetttgung «on Smbetniffen beS SodNafferobfliifK 5«r Mein,
ftattuna «on ©emaffern, menn fd^ernuegenben TOfJuänben auf anbete
SB md,t abgebotren «.erben famt, unb ,ut tlnterbattung ber
3Ba|fer(aure jroetter unb britter Drbnung.

ebenfo roie baS SBaffergenofFenfcbaft«gefe? oon 1879 in baSmU
2 ?a

l
aS^ ""' ei"i9cn ®™«t««n8en aufgenommen ift, ftnb

au«* bte *e,hmmungen bei Seid,gefet,eS oon 1S48 unb beS
toeejeä jur Serbütnng „on Co*»of f etflef o*reit »on 1905m imgen äbanOerungeu in baS Sßaffergefe5 Hineingearbeitet morben.
Bte luSber ,djon beftebenben SBotfd&tiften über bie Serpftidjtung oeS

%ZTT?mmma* m ^«'tung ** ÜberMmemmun !
gebiete» traben eine roefeniHdje SBeiterentroidlung burefi bie Se-
li.mmungen iiber bie Beilegung bei ftberfcbmemmnugägebieteS
riabreiv nad, benen jut Sefeitigung „on anlagen, bie ben Wuf,
»eS ««.afterS bebinbern (Seid,e, Summe, ©ebäube, Mauern ein
TOb.gungen, »aum- unb Straiidjpflanjungen ufm.), fotoeit es «ur
Beratung oon S„d)i„af[ergefa„re« notroenbig ift, baS 3!ecbt ur
f^gnung gemäbrt merben tann. Unb än>ar jou im 3ntereffe ber
B Wlemugung beS SBetfa&tenS bie Snteignnng nidn «ne fonft burd,
lomglidje SBerorbnung, fonbem burd) 8efä)Iu6 beS »ejirfSauSfdiuffeä
lerdeigefübrt roerben.

'»imune»

«.<

& ' f' oben Steigt morben, ba§ ber «reis ber „erteibunqs-

*TJT* 'eft

- *T? * Ua bi*" to« W«« 8'Aod, baS äBafferge,c6 burd, baS Snftitut ber 3 m a n g s r e d, t e aud,
aguniten einer Steige anbetet maffermirtfdmftHdier llnternebmungen

begimmten SBorauSfe?unge„, obne bafe eine Enteignung ein=

m 5 JUS
b™ btm"*t

'
te

' ** »u einem gingriff in benemben SHecbtebereid). Serartige 3mangSred,te raaren »um Seil im
Sberigen SHed), entbatten, jebocfi „ur jugunften ber «et ü tu
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unb her ©crjiffaljrt. £ierju gehören bie SSerpfli^tung be3 ©tau-

berechtigten , ftd& im Snterejfe ber Sanbeäfultur ober ber Scbiffarjrt

bie ©ntjte^ung ober SBefdjränfung feiner (Seredjtfame gefallen ju

lafjen, foruie bie 3SerpfCid6tung be§ @tgentümer§ eines ©runbftüäS,

bie ©urcrjteitung uon Sßaffer jur 33ef$affung uon SSorflut, jur @nt=

roäfferung ober 33eroäfferung 31t bnlben. Sa3 ©affergefe($ befeitigt

biefe SBefdjränrungen auf bie Sntereffen ber SBobenfultur unb ber

©djiffatjrt nnb fütjrt eine 9teit)e uon ßroangSredjten jugunften inbu=

ftriefler nnb kommunaler roafferroirtfdjaftlidjer Unternehmungen ein.

©a bie 33eftimmungen be£ 2Baffergefe|e§ tief in bie mannig

-

faltigften mirtfdiaftlidjen SBerrjäftniffe eingreifen, rairb e3 für bie mit

ber 2)urd)fübrung be§ ©efefceS betrauten )öel)ört>en oon großem äöert

fein, in trjidjtigen fragen baS ©utadjten oon ^erfönlidjfeiten eunu=

boten, bie mit ben roafferroirtfcrjaftltcrjen 5Berf)äUniffen ber ©egenb

genügenb befannt finb unb l)inreid)enbe 6rfat)rung beulen, um bie

folgen geplanter loafferrotrtfdjafttidjer Unternehmungen ober anberer

Sftafcnarjmen ju überfetjen. (Sine fotd;e begutad)tenbe Xätigfeit bat

ba§ ©efefc ben ©djauämtern, bie für ba§ -JtieberfdjlagSgebiet ber

2Baffer laufe jraeiter unb britter Drbnung ober and) nur für einzelne

Seile oon Greifen, unb ^m SBafferbeiräten, bie für ben Um-

fang einer ^rooinj gebilbet werben, ^ugebadit.

SDie ©trafbeftimmungen, in benen errjeblidje ©elb= unö ^reilieit^

ftrafen, namentlich beim s
£erftof3 gegen bie SWeintjaltimgsöorfdjriften,

angebroljt werben, unb bie Übergangäbeftimmungen, in benen bai

$erl)ältni§ bes neuen Öefet^e» 511 ben auf ©ruub beS bi3t)erigen

^ed)te§ errid)teten 3lnflagen flargeftetlt roirb, bilben ben 2Ibfd)luf,

be-5 3Baffergefe§e£, beffen ruefeuttidie SBeftimmungen bier nur toieber^

gegeben roerben founten.

s3Jiit beut neuen ©efefc f erliefet bie preufcifdje SBaffergefefcgebung

einftroeilen ab. ^ttTOietoeit e£ bie befteljenben Sebürfniffe ber

SBafferroirtfcrjaft förbern unb in 3u^unf* auftretenben neuen SBebürf*

uiffeu fid} anpaffen roirb, Jjängt jum großen Seil oon ber föanb*

babung be£ ©efe£e<o burdj bie in $rage rommenben 23el)örben ah.

^ebenfalls fudjt ba3 @efe£ alle Mturbe§ieljungen be§ SBafferS 311

erraffen unb einheitlich ju regeln, unb barin liegt ein großer fyort*

fd)htt gegenüber beut fadjudj unb örtlidj ^erfplitterten bisherigen

9tedjt, bas für bie oielgeftalteten 2luforberungen einer neuzeitlichen

Sßafferroirtfdjaft oöttig unjureid)enb mar. Slufeerbem befdjäftigten

fid) bie bisherigen ©efefce, foroeit fie bie öenufcung be3 UÖafferS
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regelten, ^auptfäd^Iirf) mit ben roaffertoirtfd^aftUd^en SBebürfniffen ber

^anbrairtfd^aft, roa§ ja mit sJfticffid)t auf bie erft in neuerer 3eit in

aro§em unb ftänbig road)fenbem Umfang einfefcenbe 23enu£ung be3

äBaffer^ burcf) ^nbuftrie unb Kommunen nerftänbtid) ift; audf) jene

©efefce entfpracfyen bei iljrem @da§ ben bamaligen tatfäd^tid^eu $er=

fyältniffen. 35a3 neue ©efefc räumt mit biefen angefict)t§ ber heutigen

3uftönbe al3 einfeitig ju bejeidjnenben 23efdf)räntungen auf unb trägt

mit feinen Seftimmungen aucfj ben übrigen roafferttnrtfd)aftlid)en

3>ntereffeu gteidnnäfcig SRedjmmg. Unter SSoranftellung unb fonfe=

iHtenter ®urd)füfyrung be§ oben gitterten ©runbfa£e3 beä allgemeinen

SanbretfjteS, ba§ ba£ öffentliche SßoEjl ben ^ntereffen ber einzelnen

Staatsbürger t>orgel)en mufj unb sab ber (Sinjelne für ba§> von iJjm

•Wßunften ber Allgemeinheit gebraute Dpfer eine billige ©ntfd^äbigung

beanfprud^en fann, fucf)t ba£ 2Baffergefe£ einen 2tu3gleidf) gmiffym
allen $ntereffen am SBaffer f)erbei§ufüf)ren.
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®ie tt)irffd)afflid)e ©ntttricflung ber

©euffc^en &ommanbifgefetffd)affen

auf Vltüm.

<23on

Otto "Sunbftfmty -- 9ftannbeim.

3ntyali$öerseid)m$.

A. Sie ßpodje ber erften ©ntroidlung (bis 1870) ©. 215—223.

1. Sie Äommanbitgefedfc^aften auf Slftien unb bie Äapttalbilbung ©. 215.

2. Sas SSer^ältniö ber Äommanbitgefellfdjaft auf 2lftien jur Stftiengefellfdjaft

©. 219. 3. Sie ftaatlidje itonseffion ©. 222. — B. Sie 5ßeriobe ber ©tag =

nation (bis 1884) ©. 223—227. 1. Sie ÄommanbitgefeUfdjaften auf Slftien

in ©Ifafj =2otf)ringen ©. 223. 2. Sie ©ntnncflung ber 2Wtienunteme£mtungen

unb bie Spekulation ©.225. — C. Sie (Spodje ber geftigung ber Äom =

manbitgefeUfcbaften auf SCftien (Bis 1895) ©.228. — D. Sie@pod)e
bes beftänbigen FtücrgangeS ber ÄommanbitgefeUf djaft auf

Vitien ©. 230—248. 1. Sie bte ©ntroicflung ber tommanbttgefetffdmften auf

Slftien fyemmenben gaftoren ©. 230. a) Sie @rrcerbä= unb Strtfdmftägenoffen^

fdjaften ©. 230. b) Sie ©efellfdjaften mit befd&ränfter Haftung ©. 231. c) Sie

§anbel3gefe$gebung com 10. -Kai 1897 ©. 234. d) Sie fteuerltdje Se^anbtung

ber einzelnen UnterneljmungsSformen ©. 236. 2. Sie abjorbierenben ^aftoren

©. 238. a) Sie UmroanblungSmöglicbJeiten ©. 238. b) Sie Äoneentration^

beroegung ©. 239.

A. 3)ie <£pocf>e ber erften (gntttricftunQ (bis 1870)»

1. 5)ie ^ommanbitcjefeUfcfyaften auf Mittlen unb bie

^apttatbitbung.

$)ie heutige 9ftacf)t ber beutfdjen SBirtfc^aft ift baS ©rgebniS

faum etneä $af)rf)unbert3. SDenn bis -Htm %afyxe 1815 lag jeglicher

&anbel unb jeglitfjeS ©eroerbe banieber. 3^ber üeim, ber aufgeben

unb erblühen wollte, rourtie afSbalb roieber erftieft bureb, bie jat)U

tofen unb opferreichen Kriege, bie gerabe £)eutfd)lanb Ijeimfudjten.

$)a braute enbtid) jenes 3>aljr ben erfeljnten ^rieben. Unb ba mufcte
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neben bem polittf<$en Slugbau bes zerrütteten unb jerfplttterten

8anbeS eine Hauptaufgabe fein: bie ©Raffung einer gefunben unb

fräftigen ©runblage für ba§ jerftörte beutfdje 2Btrtf<$aft3[eben burd)

äßieberfjerftettung beä JganbelS, ber ^nbujtrie unb ber Sanbroirtfdiaft.

$wei widjtige Sßorau§fe|ungen waren Bereits oorfianben: bie

Bauernbefreiung unb bie Slufljebung be§ ßunftgwangeS, bie ju 23e

ginn be§ ^a^rljunbertS einfetten. $Reue jafylreic&e StrbeitSrräfte

mürben baburd) für bie gnbuftrie unb ben £>anbel gewonnen; jeber

tonnte und) freiem (Srmeffen feine äßirtfdmft einrichten, bie Dualität

unb Quantität feiner Sßrobuftion beftimmen.

hieben biefe Reformen trat bie ©Raffung be§ beutfdjen goß;

oereinS im ^afyxe 1833. ©r befeitigte bie SBinnenjötfe, moburd) bie

©runblage 311 einem au§gebef>nten ^ntanbSljnnbel gegeben mar.

£a§u fam ber foloffale 2tu3bau ber tcdjnifdjen^ unb ber SSer-

fefjrSunterlagc ber neuen äßirtfdjaft. (53 begannen bie &anbarbeit

burd) bie mafdjjinette unb bie menfd)tid)e SlrbeitSfraft burd) bie ber

SDampfmafdjine erfefet unb oerbrängt ju roerben. $m Sa t)re 1835

mürbe bie erfte (Sifenbafjn bem SBerfefjre übergeben, ber balb gatyl-

reidje anbere Sinien folgten. £)iefe Satfadjen mußten aber in ber

Montan- unb 2Jcafdjinenbauinbuftrie fomie in ben oerroanbtcn

^nbuftriejmeigen gemattige ^Bewegungen Ijeroorrufen ; ber Sebarf an

@ifen, 5lot)te unb sDiafd)inen mar ein ganj enormer.

©0 waren aüe biefe Satfadjen baju gefdjaffen, ber bisherigen

Drganifation ber äßirtfdjaft ein gang anbereS ©epräge $u oerleifyen:

fie mürben jur ©runblage unb SBorauSfe^ung be3 nun auffommenben

©rofjbetriebeS.

SCuf roeldjer finanjielien ©runblage oodjog fid) nun bie Silbung

biefer neuen Setriebe?

2)a ber 2tuffdjwung ber jungen Sß?irtfcr)aft ein faft ptöfclidjer

mar unb bie 23ilbung roie bie ©rljaltung unb SluSbeljnung be§ ©rofc=

betriebe« Kapitalien oon enormer £>ötie unb langer SDauer »erlangten,

waren für bie Slapttalbefdmffitng nur jroei 2Bege gegeben: eutroeber

ber ber ßrebitnaljme bei Ärebitinftituten ober ber ber ©miffion

oon Slftien ober ©d)ulbt>erfdjreibungen. 2)er (entere 2Beg mar jebod)

äufeerft fdjwer gangbar, ba einerfeitS nodj ein ftarfer 3»nbit)ibualt§tnu§

ba3 bamalige Unternehmertum bel)errfd)te unb anbcrerfeitä ba3 "prioat*

publüum im allgemeinen meber imftanbe nod) gewillt mar, fid) an

ben neuen Unternebmungen §u beteiligen
l

. "Jhir auf bem ©ebiete

3?gl. Atelier, Sie beutfdjen Wrofsbanfen 2. 4.
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be3 Sergbau, £ütten* unb ©alinenroefenä unb ber @if en =

bahnen machte fid) eine rege Beteiligung be§ SPublüumS gettenb,

fo bafj t)ier gar)Irei<i)e 3lftienunternef)mungen entfielen fonnten.

2)iefe roidjtige £atfadje enthält nun gugleid) bie 2lntroort auf

eine weitere $rage, bereu Seantroortung ja ba3 ^auptjiet ber Unter*

fudnmg biefer roirtfd&aftlidfoen ©podje fein fofl, nämtid), in roetdje

ftorm ber 2lftiengefeHfd;aft fidj biefe Unternehmungen gefteibet fjaben.

$ür bie Setriebe ber üftontaninbuftrie barf bie ©eftalt ber

^ommanbitgefeüfcbaft auf Stftien nid)t in Setradjt fommen, ba bie

Quantität roie bie Dualität ber in \l)v inoefticrten £apitalmaffen

bem SBefen biefer UnterneEjmungäform roiberfpredjen l
. 2)ie§ beroeifen

au§ bie tatfäd^licfjen SBerjjättniffe. üftur fünf
2 Setriebe mit einem

©efamtfapitate von 7 766 400 2ftarf tjaben gegenüber 59 reinen

äftiengefellfd&aften mit einem ©efamtfapttale üou 260 295 000 3RI.

bie ©eftatt ber ßonunanbitgefettfdjaft auf 2lftien angenommen.

2lu3 bem gleichen ©runbe fonnte für bie Unternehmungen be§

@ifenbaljnroefen3 bie Stnroenbung ber $orm ber ^ommanbitgefettfdiaft

auf 2lftien nid)t in 'firaw kommen. &enn ber ^apitalbebarf mar

bier ein nod) größerer, unb ba§ Unternehmen barf nidjt von ben

©d&idfalen ber Qnbioibuen abhängig fein. 2)ie ßapitalinoeftierung

ntufj eine bauernbe fein, unb barum eignet fid) für fold)e Unter*

ne^mungen nur bie reine 2Iftiengefe(Ifdjaft. S)ie roirflidien Ser=

bättniffe geigen, bafc nicr)t eine einzige $ommanbitgefetIfd)aft auf

Qlftien ben Setrieb einer ©ifenbatjn §um ©egenftanb Ijatte. dagegen

beftanben bi» §um ftatjre 1870 bereits 47 2IniengefeUfd)aften mit

einem SHtrdjfdjnittiofapital oon über 45 3JMII. 9Ji!.

2Iuf bem fonftigen ©ebiete be§ SBerfefjräroefenS finben fid) nur

Sinei ßommanbitgefettfdjaften auf Slftien: ber „Serliner Stampf*

fd)iffat)rt<§*Serein, ÄotninanbitgefeHfdjaft auf Stftien ©runoro <5$ulfc"

1 Sgl. unten ©. 220 ff.

2
35iefe unb bie folgenben Angaben gelten nur für Sreufjen unb betreffen,

rcenn ntd^t roettere 2tngaben gemalt finb, nur bie ©rünbungen.

Slucf} entbehren bie Säulen einer genauen ööd)ftgren3e, ba fämtlicrje Quellen

3U einem fpäteren Qeitpunfte alS bem %af)te 1870 bie ßommanbitgefeUfdjaften

auf 2tftien tfjrer Betrachtung unterzogen, ©o befjanbelt bie Seilage III 3U

,3)ie beutfctjen ©rofsbanfen" ©.600 bie beutfdjen Ärebitbanfen im 3ab,re 1872;

bie „ftatiftifdje Überfielt" ber „Segrünbung" <B. 525 ff. bie S5ert)ältntffe beö

3ab,re§ 1879 unb ba§ „§anbbudj ber beutfdjen 3lftiengefeUfcr)aften" bie 3Ser=

fjältniffe beS 3af)reä 1896.

35 ie übrigen Duellen faffen burdjroeg bie Stttiengefeüfdjaften unb Äom*

manbitgefettfd)aften auf 3lftien 3ufammen.
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unb bie „berliner Sßferbe* unb ®ifenbat)n ©efellfc^aft, 2. SeeSfow" 1
.

Xk ©rünbe hierfür muffen in ben oben angeführten gefudjt werben.

(Sin SBergteidj mit ber entfpredjenben 2lnwenbung ber 2tftiengefetlfd)aft

ergibt, bafc nur 2») Unternehmungen mit einem ©efamtfapitate oon

17 540000 9)cf. biefe gönn gewählt Ijabeu. Sie meifteu Setriebe

bleiben atfo tjier in ^rinattjänben.

3n faft gteidjem Serfjättmffe wie tjier ftetjt bie 2Inroenbung ber

ftorm ber flommanbitgefeflfdmft auf Slftien auf ben ^nbuftrie»

gebieten. <So ftetten bie gnbufirie ber ©teine unb erben nur

jroei Vertreterinnen; ber 2flaf<$inenbau unb bie äSerfjeugfabrifation

brei ; bie ^nbuftrie ber sJtof)rung8= unb ©enufcmittel der, bie ^nbuftrie

für Sefleibung unb «Reinigung eine unb baS Baugewerbe oier. $aS

burdjfdjnittlidje Kapital biefer ©efeUfdjaften betrug 2 875000 9Jlt

©a nun bie ginanjierungen ber 2ßirtfd;aften im iükge non

2tftienemiffioncn oertyctttniämäfttg feiten waren, — es mürben bis

5um 3at)re 1870 in gang Sßreufjen nur etwa 400 foldjer Unter

=

netnuungen gegrünbet 2 —, mußten notwenbigerweife bie übrigen

Setriebe jur ©edung ifyreS KapitalbebarfS ben jroeiten ber oben be=

jeidjneten SBege, atfo ben ber Ärebitna&me bei Krebitinftituten ein*

fdjlagen. SSaren aber bie bamalS oortjanbenen ©etbinftitute aud)

imftanbe, ben gemattigen 2tnforberungen, bie plöfclidj an fie tjeran=

traten, 311 entfpredjen?

keineswegs. ®ieS tonnten weber bie Notenbanken, nodj ber,

wenn aud) mächtige unb feljr jaljlreidj nertretene ^rioatbanüerftanb

;

teuerer oor allem beStjalb nidjt, weit er nur »erfjältnismäfeig fleiue

unb turje ©arleljen 311 geben oermod)te. @S mufeten alfo neue

grofce Organe entfielen, bie imftanbe waren, ertjeblidje oerfügungä*

bereite Kapitalien aujufammeln.

©ieS war aber nur möglidj, wenn bie neuen ©ebilbe ha§>
sDtittel

ber SlttienauSgabc 31t ifjrer ftinansienmg wählten, ba baburdj bie müfcig

liegenben Heineren ©elbuorräte in geringen 2luteilSbeträgen bem

Unternehmen jugefü^rt werben tonnten. ©0 entftanben um bie Glitte

beS uorigen 3at)rt)unbert§ 5at)(reici;e Iftienbanfeu.

2Betd;e (Stellung nahmen nun biefe Unternehmungen 311 ben

gönnen ber Kommanbitgefettfdjaft auf Vitien unb ber 2Iftiengefett*

fdjaft ein'?

gm ©egenfafc 31t ben oben beljanbetten ©ebieten ftnb liier nid&t

1 Äet)B«er, 2)ie ©rljaltung ber §anbelSgefeUfdjaft, 6. 86 u. 87.

2 ©tattftifd&e Überfielt, ®. 525 ff.
— Stieff er, 0. 0. D. 6. 34.
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weniger als 15 ßommanbitattienbanfen mit einem ©efamttapitale

üon über 200 2)Htt. sWd. gegenüber nur 23 2lftiengefellfdmften mit

einem Kapitale oon ttma 300 3Kitt. 9R!. entftanben. 9?eben biefen

©efellfdmften beftanben nadj bem £anbbud) ber beutfdjen 2tftien=

gefettfdjaften nod) weitere 8 flommanbitgefeflfdjaften auf 3lftien

mit einem Kapitale oon 2 259000 Wd. 2>aS 2)urd)fd)nittSfapital

einer Äommanbitaftienbanf betrug bemnad) (nad) Keffer) über

13 «Dita. m.
©iefe Kapitalien roiberfpreajen aber bem SBefen ber Äommanbit-

gefeUfdjaft auf Slftien !
. @S muffen bat)er rein äußere 9)iotioe oor--

liegen, bie bie ©rünber ber großen Qnftitute baju jtoangen, für

it)re Unternehmungen bie $orm ber Kommanbitgefellfdiaft auf Stftieu

ju toät)len. 83eftimmenb fjierfür waren oor allem bie läftige ftaat=

lidje ©eneljmigung unb bie Verweigerung ber nad&gefudjten Äonjeffton.

2luf biefe 2Beife entftanben bie erften beutfdjen ßommanbitgefettfd&aften

auf 2lftien: bie „Sireftion ber ®iSfontogefelIfd)aft'', gegrünbet 1850

oon ®aoib &anfemann mit einem Slftientapitale von 10 sDiifl. £aler

unb bie „berliner £anbetSgefelIfd)aft", bie im gleidjen $ai)xe mit

einem ©rünbungSfapitale oon nominell 15 000000 Malern ins Seben

gerufen rourbe. Seibe ©efeüfdiaften, bie als bie ©ruubformen ber

beutfdjen Kommanbitgefellfcfjaften auf 3tftien angefebjen werben muffen,

tjaben iljre urfprünglicbe gorm bis bleute bewahrt.

SBon ben übrigen in biefer ©podje gegrünbeten Äommanbit-

aftienbanfen erlangten befonbere 23ebeutung bie ®eutfd)e ©enof[en=

fdjaftsbanf, ©oerget ^JkrifiuS & (So., beren eingezahltes 3lftienfapital

im 3atjre 1872 7500000 3Jtf. betrug; ber £allefa3e Santoerein mit

einem Kapitale oon 280000 £aler; ber ©d)lefifd)e SBanfoerein mit

einem foldjen oon 15 000000 Wh, foioie ber SBarmer Söantoerein

Arnsberg $ifd)er & @o., gegrünbet mit einem Kapitale oon 3 691 000 3Jif

2. 3)as 93err;älfni$ ber ^ommanbitgefeUfcfyaft auf
^Iftien §ur SUtiengefeUfcfyaft.

®ie gefät)rltd)fte Konfurrentin ber Kommauoitgefellfcrjaft auf

Stftien [teilte in ber erften @poa)e bie reine 2tftiengefellfd)aft bar.

®ie ^äufigfeit itjrer Slnroenbung wie bie 9Bud)t ber in ben ba=

maligen Unternehmungen inoeftierten Kapitalien überwogen bie

©tärfe ber ÄommanbitgefeHfdmften auf 2lftien. 9iur ettoa 40 biefer

©efettfhaften mit einem ©efamtrapital oon ungefähr 250000000 Wd.

1 SSgl. unten 6. 220 ff.
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ftanben über 300 ©rünbungen oon reinen 2(ftiengefetlfd)aften mit

bent gewaltigen Kapitale oon über 2 9)iiHiarben Ä gegenüber.

;>eifello« muffen bie ©rünbe für folcfye Siftanjen in bent

äßefen itnb ber änderen redjtlidjen Struktur biefer ©e=

feüfc^aften liegen.

SBorin befteben nun junädjft bie 6J)arafteröerfd)iebent)eiten ber

beiben ©efeUfdmftearten ?

Tic reine 2lftie:igefeDLfd}aft läßt jebe ßapitalgröjje unb Kapital*

fteigerung ju. Sie ift eine reine Äapitatgefcllfdmft, bereu Sd)roer=

punft in ben sDJitteln liegt, bie iljr mittete ber Slftienansgabe ju*

geführt werben. Tiefe finb and; gefdjüfct, inbem bie gewaltigen

3Jiajfen nierjt ben £>änben eine§ frei unb unbefdjränft biäpofttionä*

befugten ©efdjäftäfjerrn mitgeliefert finb. (Sine jeberjeit abfefebare

Sireftion bat bie 33crn>altung, toäljrenb t>er 9lufftd)tsrat als SScr=

treter ber 2lftionäre beftänbig um baS Unternehmen bemürjt ift, in-

bem er bie ^anblnngeu ber Tireftoren fontrolliert unb fclbft bie ©e=

fdjäfte fütjren fann. Sie Sireftion fann immer bei geroiffen ©e=

fdjäften an bie Stimmung bes lufftdjtsratee gebunben roerben.

©erabe auf ©runb biefeS großen unb juoerläffigen $apitalfd)u£e3

fann ba3 Vermögen ber reinen 2lftiengefeüfd)aft in§ Ungcmeffene

gefteigert roerben.

©ang anberso oerl)ält ftdj bie§ bei ber ^ommanbitgefettfdjaft auf

2lftien. £ier mufe ba§ Kapital roie ber 2l!tionärfrei§ ein numerifcb

begrenzter fein. Über baS ©efellfdjaftSoermögen oerfügt ein sJJ£onarcf),

ber ivomplementar, toeldjem gegenüber ber 2luffid)terat nur eine ton*

troliierenbe Stellung einnimmt.

3tud) bie Qualität be$ tfapitaloermögenS ber reinen 2IJtien-

gefettfdjaft überragt bie ber ^ommanbitgcfelifdmft auf 2lftien. Senn

ibr Kapital ift gänglid) befreit oon allen Sd)idfaten ber ^itbioibuen.

Me ^erfonen fönnen jugrunbe geben, roäbrenb ba§ Kapital roeiter

l)errfd)t. dagegen ift ba§ Äapitaloermögen ber $ommanbitgcfellfd;aft

auf 2lftien ooUfommen oon beut ganjen Sein ber perfönlid) bjaftenben

©efettfa)after abhängig.

Sie Stellung ber 9lftionäre ber reinen 2lftiengefellfd)aft ift eine

oiel feftere unb bominierenbe. ifi>äl)renb bie ftommanbittften fdjroeigen

muffen, fönnen jene in ber ©eneraloerfammlung 23efd)lüffe faffett,

benen ftdj bie Sireftion uubebingt unterroerfen mu§. Sie 2Iftionäre

fönnen atfo (roirflidje) Unternehmer fein.

Tie reine 9lftiengefellfd)aft befi^t bie gätjtgfeit, ftetS tüchtige

unb begabte, aud) ^ermögenslofe ober bod) nid/t rjinreidjeub Kapital 5
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fräftige an bie @pifce be§ Unternehmend ju [teilen, wärjrenb bie

komplementäre ber Äominanbitgefeflfdjaft auf 2lftien fid) notwenbiger=

weife immer mit twrjen Einlagen beteiligen muffen.

Sie Haftung bei ber reinen 2lftiengefellfd)aft ift für alte WäU
glieber eine begrenzte, weäfjalb biefe bie risfanteflen 3roedbeftimmungen

511m ©egenftanbe irjreS Unternehmen! Ijaben fann.

Söäfjrenb bei ber £ommanbttgefeU)"d)aft auf ilftien ein erl;eb-

tiefer ^rojentfats it)reö ©eroinne§ an bie perfönlid) tjaftenben ©e=

fettfd&after fällt, gelangt bei ber reinen 2Iftiengefettfd)aft ber ganse

Reingewinn unter bie 2lftionäre jur Verteilung.

2ßeld)e folgen ergeben fid) nun au$ biefen £atfadjen?

1. 3Me reine 2lftiengefettfdfjaft eignet fid) oortrefflid) für fold)e

©efd)äfte, roo e§ metjr auf Slapitalroirt'ung at3 auf 2lrbeit anfommt,

metjr auf baS leichter §u t'ontrottierenbe , teidjter ju oerantroortenbe

fire Slntagefapital, als auf Das umlaufenbe Setriebäfapitat, unb roo

aud) ber Setrieb fid) nad) einer ftreng berechneten -Heget faft inedjamfdj

beredinen läfjt. ^ierfjer gehören befonberS ber Sau oon (Stfenbafmen,

Kanälen . . ., unb ber Sergbau.

2. (Strebt ein toitalift banadj, für fein ©etb eine fidjere unb

bauernbe Anlage 311 fRaffen, fo bietet it)tn gerabe bie gönn ber

reinen 2lftiengefeüfd)aft infolge ber rjoljen Dualität it)re^ Kapital«

oermögenS bie befte ©eroätjr.

3. £)ie ßrebitfät)igfeit ber Sttftiengefettfd&aft ift be^t)atb aud)

böljer als bie ber ^ommanbitgefellfdjaft auf Stftien.

4. Sie 9lftiengefeüfd)aft eignet fidj für Setriebe, bie einen roirt--

fd&aftlidjen ©rroerb nidjt in 2Ut§üd)t ftetten, inbem oiele bereit fein

werben, ftdj mit Keinen Seträgen ofjne weitere ©efat)r in ben SMenft

gemeinnütziger Seftrebungen §u fteHen.

hierin fdjeibet aber bie $ominanbitgefeflf<$aft auf Vitien ooll-

fomtnen au§>.

Weben biefe inneren ©rünbe treten nun noct) äußere sJ)iotioe,

bie bie 2Bal)l ber beiben ©efettfdjaftsformen mitbeftimmten. SDies

finb oor allem folgenbe 9Ked&t*üorfdjriften, bie ba3 allgemeine ©eutfdje

^anbelSgefefcbud) erfdnoerenb nur für bie ^ommanbitgefeUfdjaften

auf Slftien aufgefteüt tiat: 1. ©ie 2lftien muffen bei ©träfe ber

9cid)tigfeit auf 9tamen lauten unb auf einen Setrag oon minbeftenS

200 Sereinstatern gefteUt werben; 2. ber Slftienjeidjner fann oon

feiner Verpflichtung, Die Slftien ooll eingujaljlen , nidjt entbunben

werben ; 3. ben perföntid) l;aftenben ©efettfdjaftetn bürfen über itjre

(Stillagen feine 3lftieufd)eine ausgeliefert werben; 4. bie ©efettfdjaft
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muß einen 9iuffidjt3rat fjaben, bereit 9JHtglieber folibarifcf) haften,

roenn mit ibrem 2Biffen nnb ohne U)r @infd)reiten gefeferoibrige

3a^lungcn an Die ©efeflfd&after geteiftet roorben finb. 2Ind) barf er

nur auf eine befdjränfte Seit gerankt werben; 5) bie ©cfetlfcrjaft

Darf nid&t ctjer in ba3 &anbel3regifter eingetragen werben, ift mit*

bin nidfjt eber fonftituiert , bis bie 3eid)nnng aller 2tftien, bie @in*

jaljtung eine« SSiertelS jeber 2XItie nnb bie Seftettung be§ 3lufnct)t§=

rateS erfolgt unb nadjgeroiefen finb.

SBon allen biefen Seftitnmungen mar bie reine Slftiengefellfcfmft

befreit.

SBägen mir nun bie Sebeutung biefer Xatfadjen gegeneinanber

ab, fo ergibt fiel) obne weiteres, baß" bie reine 2tftiengefellfd)aft bie

Dberrjanb über bie Hommanbitgefellfcbaft anf 2Iftien erhalten mufete.

Unb bie§ nmfometjr, al§ gerabe in ber erften ßpod)e bie ßifenbatjnen

nnb ber Sergbau in ben Sßorbergrunb traten, roäljrenb bie Snbuftrie

fid) nod) bmiptfad) lid) in ben ©dtjranfen be§ inbitribuetten ®rof$=

betriebet rjiett.

3. 0ie ffaatlicfje Äonjcffion.

Sie öerbättnismäjsig geringe Sebeutung ber $ommanbitgefelI=

fdmften anf Stftien märe groeifettoä in nod) tjöljerem üftafce gefdnnälert

morben, roenn, roie bei ber reinen Slftiengefellfajaft and) für fie ju

ibrer rechtlichen ©jiftenj bie ftaatlidje ©enefjmigung erforberlicrj ge=

roefen märe, ßroar ftettt ba» allgemeine Seutfdje &anbel§gefefcbud£>

e§ ben einseinen SBunbeSregierungen ant)eim, oon bem ©rforberniffe

ber lanbeäljerrlidjen Slutorifation ©ebrand) 511 madfjen ober nidbt;

aber bie roirflid&en Sßerpttniffe geigen, bafe gerabe Sßreujjen, baä

8anb Der beutfdjen Äommanbitgefettfd&aften anf 2tftten, biefe ber

SBifftur be§ gefd)äftlid)en Sebeng freigab, roätjrenb eS für bie reinen

2lftiengefettfdfjaften bie ftaatlidje (Genehmigung üorfdjrieb.

Siefe ÜKafenaljmc roar aber äufjerft läftig nnb erfdjiuerenb.

Senn bie (Sinfid&t be§ (Staate* nnb feine beftänbige Kontrolle prinater

Verbal tniffe roiberftrebten bem nad) freien (Srmcffen tjanbeln roollenben

©efdfjäftSgeifl

Slufcerbem roar bie ßrlangnng ber Äonseffion mit außerorbent-

lieb grofeen ©d&roiertgfeiten üerbnnben unb ronrbe oft oerfagt. 2Bctfjrenb

ihr 3^ed fein folitc: bie SSerlei^ung ber Äorporationäred&te unb ber

Sdjutj Des SßubtirumS oor ©rünbiingsfdjroinbei, bat fie it)re lefete

Aufgabe mir teüroeife gclöft. Senn un-uilänglidje ©adjtenntniS nnb

©eftedfjungen ber Beamten Ratten mandjel fd)roinbelbafte Unternehmen
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mögltdj, aber aud) manches auf foliber ©runblage berubjenbe unmög=

lid; gemalt 1
.

Sollte aber bie ftaatfic^e ©enerjtnigung in erfter Sinie baS

jßublifttm fdjüfeen, fo mufjte biefc 93ta^regel gerabe bei ben ßommanbtt*

gefellfdjaften auf Slftien eintreten; benn iie finb in roeit leerem

3Jia§e als bie 2Jftiengefeflfd)aften bie ^>ftan§fd)ulen be£ (SdiroinbetS

nnb Betruges.

@o ift biefe einseitige gefefclidje Seftimmung eine äufeerft un-

gtücflid&e geroefen. 2Bärjrenb fte einerfeitS bie ©etbftprüfung be3

(Sinjelnen untergrub, ifjn oiehnefyr burd) ben ©dient ifyrer ©anftion

befto fixerer in bie 2Irme üon ©diroinblern treiben formte; märjrenb

fte bie ^onftituierung rjäufig gemeinnütziger nnb ein fdmelleS ^anbeln

erforbernber ©efcttfhaften erfd;roerte ober gar unmöglid) madjte,

Drängte fie Unternehmungen, für bie nur bie 3lfttengefettfdjaft ge=

eignet mar, cor allem in bie $orm ber ßommanbitgefettfdjaft auf

älftien unb fdjuf fo in ben meiften fällen uerfappte 3tftiengefell=

fcr)aften mit perfönltdr) l)aftenben ©ireftoren an it)rer ©pifee. ©old)e

©ebilbe roioerfprcdjen aber bem SBefen ber tt)pifdt)en ßommanbit*

gefeUfdjaft auf 2tftien unb finb äufserft gefärjrlid). SDenn nüe teidjt

üermag ein allein biSpofttionSbefugter SDireftor feine 9Hadjt 311

mitjbraudjen.

B. 3Me ^eriobe in ber (Stagnation (bis 1884),

1. <£>te ^ommanbitgefeUfcfyaften auf 'Slftien in

(?Ifat}--Cott)ringen. •

SKit ber Abtretung oon @tfat3--£otrjringen an ba§ neue beutfd)e

9?eid) nermet)rte ftdj bie $a\)l ber bereite in ©eutfdjtanb beftefyenben

ftommanbitgefellfdjaften auf ÜÄftien um ein beträdjtltdjeS. üftod) im

$at)re 1900 beftanben nidjt weniger als 24 foldjer ©efettfdjaften,

bie bis 1870 auf frangöftfdjem SBoben gegrünbet mürben. £)a§ £aupt*

Kontingent ftellte naturgemäß bie £e£tilinbuftrie, bie allein 18 Ver-

treterinnen mit einem ©efamtfapital oon 29644000 Wart §äf)Ite.

$ie @ntftelmng3jal)re ber meiften biefer ©efettfdjaften reidjen fet)r

roeit jurüd. ©o rourbe 5. 23. bie „Äommanbit * ©efeüfdjaft auf

Stftien SDiet'fdt) & (Sie. in Seberau in elf." 1820, bie „©lud & (Sie.,

ÄommanbitgefeHfdjaft auf 2tftten, @lfäffifd)e ^ammgarnfpinnerei in

«Künjaufen" 1838; bie „©teurer Sautb & Sie., ßommanbit*©e»

25g[. 3citfc^)rift für gefamteg £>anbel§red)t I, <5. 134 ff.
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fettftfaft auf 2tftten in fcljann in Gif." 1842 unb bie „Strafcburger

Qanf L852 in§ ßeben gerufen.

2Borauf grünben fid) nun btefe Satjadjeu?

$n weit l)öt)erem sDiaf3e ate in allen anberen beutfdjen Staaten

uoü>g fid) in biefer fleinen, aber mädjtig aufftrebenben ^nbuftrie^

centrale bie ©dmelligfeit ber (Sutroidlung. ©er Übergang jur ©rofe-

inbuftrie begann bereite ju beginn bes uorigen 3at)rl)unberts unb

unb tjatte in Den 30 er unb 40 er Satjren, alfo 51t einer Seit, roo

bie beutfdje ^nbuftrie erft bie ©runblage ju iljrer heutigen ©röfce

unb sDtad)t fdjuf, feinen 2Uifd;lufe erreicht. 3lm elften entroitfelte fid:

bie Saumroolliubuftrie aU ber auägebelmtefte Gnoerb^iueig be§

SanbeS.

9iaturgemäft roaren nun audj l;ier bie Slnforberungen an ben

Äapitalmarft feljr große. 316er bie Finanzierungen üoU>geu fid)

auf ber umgefetyrten ©runblage toie bie beutfdjen, alfo auf bem

SBege ber 2lftienausgabe. SBelcjje Stellung nahmen aber hierbei bie

einzelnen Unternehmungen ju ben formen ber 2lftiengejefffd)aft unb

ber Hommanbitgefellfdjaft auf 2lftien ein?

3n feinem anberen Seile ?yranfreid}3 roar bie SNerquitfung ber

Sßerfon bei Unternehmers mit feinem Unternehmen eine fo fefte unb

bauernbe raie gerabe in feinem Dften. &ier war ber ^nbuftriefle

immer ber £errfd;er, unb er mottle e§ fein. 3)arauf berufen feine

iliadjt unb feine Erfolge, liefen ftarl'en Glarafterjug be» Dften*

3eid)uet SSimarb auf baZ trefflid;fte, roenn er fagt: „Au premier

rang des raisons qui peuvent expliquer l'introduction et le

succes de l'industrie cotonniere dans l'Est, il taut placer

l'habilite, l'energie et l'esprit commercial de toute ime g&ieration

de grands industriels. On peut dire que, jusqu'ä ces derniers

teuips, les etablissements qu'ils ont eröes il y a plus d'un siecle

ont vdcu en partie sur le credit de leur souvenir et de la

tradition qu'ils ont laissee. II s'est constitue veritablement une

noblesse industrielle, un patronat hereditaire; les

usines ont constitue des riefs auxquels les ouvriers sont restes

attaches de pere en tils ; trois ou quatre generations de tisserands

ont vraiment fait corps avec leur metier, corame le serf jadis

eteit incorpore a la glebe. Et cela s'est continue sans effort,

par habitude, par une sorte de tacite reconduetion, sans tyrannie."

©0 mar e» faft unumgänglid), hak bei ben rafdjen unb tjotjen

Finanzierungen ber Unternehmungen gerabe bie gorm ber Äommanbit«

gefettfd&aft auf 211'tien Slnroenbung finben mußte. S5enn bie franjö*

a
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ftfdje Äommanbitgefeflfdfjaft auf Slftien (societee en coinmandite

par actions) roar in rjöfjerem Sftaße aU bie Ijeimifdje eine faft au&
fdjtießlid) inbioibuelte Unternermiungäform. 9}ad) bem Code de

commerce ' bilbete fte eine reine töommanbitgefellf djaft , beren

$ommanbitiftenfapital in Heine unb gleiche Anteile ^erlegt loar.

®en Äommanbitiflen mar e<3 ftreng unterfagt, and) nur im geringfteu

an ber ©efdjaftSleitung tote aiu$ nur al£ 2lngefteHte ber perfönlid)

tjaftenben ®efellfd)after teit§unerjmen. 2lud) tjatte itjre ©efamttjeit

nid)t bie heutige Drganifation, nod) tr>ar ein 2lufftd)t§rat oortjanben.

®er ©erant roar ber ooUfommene unb unbefdjränfte ©efcr;äft^£)err-

^a^u tarn, baß bie ftommanbitgefeüfdjaften auf Slftien burcr)

^rioatroillfur errietet werben tonnten, roätjrenb für bie reinen

2lftiengefeHfd)aften bie ftaattidje ©enelmügung oorgefdjrteben n)ar.

©o mußten ebenfo auf ©runb biefer rechtlichen Satfacfjen bie

Äontmanbitgefettfd&aften auf Stftien bie reinen HEtiengefeüfc^aften

überragen, ©iefer 3uftanb roärjrte aud) naä) bem (Srtaffe beä ©e=

fe§es oom 17. $uli 185(3, ba3 für bie 2lfttenfommanbitgefelIfdjaften

fefjr fdjarfe formen, roie ba% ftrenge ©ebot ber Dffenttidjtat bei ber

(Srridjtimg, roeitgeljenbe Haftung ber ©rüuber, bie Drganifation ber

^ommanbitiften ufro. brachte. 216er unoerfeljrt blieb bie bisherige

bominierenbe «Stellung ber ©eranten, unb ba3 ©efe£ fonnte nur bie

eine Sßirfung tjaben, baß mit ber ©djaffung einer gefunben unb

fotiben ©runblage ber ©efel!fd)aft»form biefe in nod) pfjerem

9Jiafee bei reellen Unternehmungen 2lnroenbung finben mußte.

2. <£>ie (Sntroicf lung ber '•HEtienunterner^mung en unb
bie Spekulation.

2)a3 ^aljr 1871 leitete für bie (Sntroidlung ber ßotnmanbit-

gefelffdjaft auf Slftien eine @pod)e be<o ©tittftanbeS ein. ©ie reicht

U§> jum ©rtaffe ber trefflichen 2lftiennooette oom 18. ^uü 1884.

9la<$) ber „ftatiftifdjen Überfielt" ber „23egrttnbung"ju biefer üftooelle

würben oon 1871—1879 nur 15 ^ommanbitgefellfdiaften auf 3lftien

mit einem ©efamtfapitale oon 17 421800 3Jlf. gegrünbet. ^ebod)

traten in berfelben 3eit oon biefen ©efettfcljaften roieber oier in Siqui=

bation, bie ein Kapital oon na^egu 7 9)litt.
SM. barftellten, unb über

ba£ Vermögen einer toeiteren mit einem Kapitale oon 3 sBiH. 3Kf.

mußte ba3 ^onfurSoerfaljren eröffnet roerben.

SDanacf) roar ber ©efamtbeftanb ber preußifdien ÄommanbitgefeH=

1
3ltt. 27.
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fd)Qften auf älftien im %al)xe 1879 etroa 50 ©efettfdjaften mit einem

©efamtfapitale oon nafjeju 160 Witt. sDif.

K

)iaä) bem £anbbud) bor beutfc&en 2lf ticngcf et I*

fd&aften beftanben 1900 nod) 14 oon 1871—1879 erridjteten

^ommanbitgefeUfd&aften auf Stfticn mit einem ©efamtfapitale oon

über 18 9JtilI. 3Kf. 2)aju famen nod) fed)3 toeitere bis 1884 ge=

grünbete ©efeüfdwften, bie ein Kapital oon 18 539 000 Wd. repräfen=

tierten. ®ie meiften biefer üfteugrünbungen entftanben auf bem

©ebiet beä ^erfet)r§^ nnb £anbel8gett>erbe3 foroie ber ^nbnftrie ber

s
Jfat)run^c-= nnb ©euufemittel.

3lad) bemfelben &anbbud)c mürben oon 1871—1884 in (Slfafä--

ßotljringen fed)§ Kommanbitgefellfdjaften auf 2ttiien mit einem

Kapitale oon über 11 Wäll. Wrf. errietet, gfünf biefer ©efetlfdjaften

gehörten ber £ertilinbuftrie nnb eine ber ^ßapierinbuftrie an. 3um
erften 9ftate mürbe in biefer ©podje in Sabeu eine ^ommanbit«

gefellfdjaft auf 2Iftien ine Sieben gerufen. ©3 ift bies ber 1872 in

^forjljeim gegrünbete „Sßforgtjeimet üBanfoerein Kaofer, Secfer & (Sie.".

Sein Kapital betrug 255 000 ft. ^m Qa^re 1899 rourbe bie ©efeß-

fdjaft in eine älfticngefeßfdjaft umgeioanbelt, nadjbem fie bi§ barjin aU
bie einzige Kommanbitgefeßfdjaft auf Stftien in 93aben beftanben fjatte.

9Bieroof)l nun bie obigen Angaben ber „ftatiftifdjen Überfielt"

unb be§ „|>anbbud)e£" fid) nidjt beefen, barf roorjl nadj beiben

Quellen mit 53eftimmt()eit ber ©djlujg gebogen roerben, baß in ber

ju betrad)tenben ©panne 3 e^ mtr menige Kommanbitgefeßfdjaften

auf 3l!tien erridjtet mürben, unb bafe bie 2lnjabl ber 1884 nod) be=

ftanbenen ©efeßfdjafteu auf ©runb "ber (Sntroicflung nur um einen

geringen SBrudjteil Iröber roar als bie am ©djluffe ber erften @pod)e.

©an?, anberS aber roar bie (Entfaltung ber reinen 2Iftiengefeß=

fdmft. 3cid)t roeniger alg 1884 (in ^reufeen über 1200) foldjer

©efellfdjaften rourben mit einem ©efamtfapitale oon naljeju

i DUlliarben 9)if. in biefer Sßeriobe gegrünbet.

2Borauf berufen nun bie ©rünbe für fotd)e S5iftanjen ber beiben

©efettfdmften, für bereu fo eigenartige Sntioidluug?

ßroeifellos ift ber ^auptbeftimmungSgrunb biefe3 2£erbegange§

in ber übereilt beratenen 2lftiennooeße oom $al)re 1870 §u fudjen.

(5r befreite bie reinen SHItiengefettfdjaften oon ber ftaatlidjcn ©e-

nerjmigung unb 2(uffid)t unb fefcte an bereu ©teile prioatredjtlidje

•Kormattobeftimmungen, bie jroar ben ©dju^ ber 2lftionäre unb ber

©laubiger bejtoecfen faßten, aber Um burdjauS nid)t erreichten.

Tarnt t fiel aber ber (efcte .ftemmungspunft, ber, wie roir oben fatjen,
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oielen Unternehmungen bie 2£af)l ber reinen Iftiengefeßfdjaft um
möglicr) madjte, ober fie in anbere UnternebmungSformen, cor allem

in bie ÄommanbitgefeUfdjaft auf 3lftien trieb.

©ajn fam nocb. ber gewaltige roirtf dbaftticr)e 2Iuffd)roung nadj

Slbfdjlufc be§ großen nnb fiegreidjen ^vclbgugeö , ber ben ptö§lid)en

Ginrourf oon 5 s3)Miarben granfen in bie beutfdje 2£trtfd)aft jur

#olge fjatte. Sine ftürmifdje ©rünbertätigfeit entroidelte fidj. 2lber

fie geftaltete ftd) 31t einer faft fieberhaften nnb barum fo oerberblidjen

©pefulation. Unö r)ier bot bie reine 2lftiengefeHfd)aft einen fräftigeren

Wäfyrboben al§ bie ßominanbitgefefffd&aft auf SHitcn. 2)enn nur jener

allein mar bie 9Iu3gabe oon ^ n tj a b eraftien geftattet, nnb bie

31ftionäre Ratten bie s^flid)t, nur 10% be3 2tftienbetrage3 eingu=

jagten, roäfyrenb bie Äommanbitiften minbeftenS 25% iJ>rer Beträge

entrichten mußten.

35a vtöte and) für bie Umroanblung bereite befte^enber ©injet*

Unternehmungen nur bie $orm ber reinen 2fftiengefeÜfa)aft. SDenn

finb jene einmal fotctje ©ebübe geroorben, fo mürben bie Slftien 51t

bofyem greife unter ädertet SDtonöoern gegen retdjen ©eroinn ab-

gefegt. $>en ©d^aben trugen aber bie Opfer ber ©pefulation, roäljrenb

bie ©rünber, enthoben jeber perföntidjen Haftung unb fremb iljrem

Unternehmen frei fiel) gurürfgtetjen fonnten. ®af)er oerurteilt bie

„SBegrünbnng" mit !Rect)t foldje Umroanblungen, roo nur ber 2öeg

3ur Äommanbttgefellfdjaft auf 311tien ber richtige geroefen märe.

2luf ©runb biefer £atfad)en ift e§> bafyer unmöglid;, für ben

(Sntroicflungsgang ber ßommanbitgefefffd&aft auf 311tien 2Mtimmungs-
grünbe, bie in bem ©egenftanbe be£ Unternehmens beruhten, feft=

juftetten. 9htr ba, roo bie SBogen ber ©pefulation mit geringerer

2öucf)t anfdjlugen, ift eine Prüfung möglid). ©ie§ gilt tror allem

oon bem ©d)iffat)rt3geroerbe be£ 9iorboften§. ©eine bisherige

Crganifationlunterlage roar in ber Siegel bie s^artnerreeberei. äßenn

nun eine fotdje it)re SBirffamfeit au§bel)nen unb fidj mit großen

Mitteln finanzieren wollte, eignete fieb. hierfür in befonberem Sflaße

bie $orm ber Äommanbitgefeflfdjaft auf Stftien; benn bie ©tellung

ber pcr)ön(id) fyaftenben ©efefffdjafter fam am eljeften ber be§

Äorrefponben^reeberS ber ^artnerreeberei nalie. SBätyrenb bie früheren

„^ntereffenreeber" gu gefdjäftsfübrenben Komplementären rourben,

oerroanbetten fid) bie nur befd&ränft ijaftenoen „3)bibenbenreeber" in

J^ommanbitiften in ber neuen Unternefjmungsform.

datier finben fid) Mer eine größere 2Xn§at>t oon Hommanbitgefett*

fd;aften auf Vitien.

15*
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C. SHe <£pod)c ber geftiaung ber ^otmnanbttgefeUfdjaftett

auf Stielt (M$ 1895).

2Bie ^Hcdit inib jffiirtfdjaft fid) auf ba% engfte oerbinben unb

etnanber beeinfhtffen unb beftimmen, geigte beuttid; bie ©nttoidKung

ber IHftieiigefellfdmft unb ber ßommanbttgefellfdjaft auf SCftien in

ber jtoeiten Sßeriobe. 2Bä§renb aber bort ba3 9ied)t bie 2Birtfd)aft

fd)ttf, rairb biefe nun bie SßorauSfefcung unb Urfadbe ber ©efefce^

reform burd) bie iHftiennooede oom 18. guli 1884. ©ie 3iid)tfd)nur

für biefe ©efe|gebung mar otjne weiteres gebogen. Unb fie braute

für beibe ©efettfdjaften eine oollentfpredjenbe unb glücflidje Regelung.

Sie erfaßte bereu roirtfd)afttid)e (Eigenarten unb ^erfdjiebenijeiten

unb prägte ik 311m Vorteil ber ©efeüfdjaften felbft raie ber älufeen--

roelt burdj jtoingenbe formen.

2Bä§renb bisher bie Stellung ber perföntidi tjafteuben ®efetl=

fdjafter fetjr leidet ber eine« befotbeten Beamten gteiepommen tonnte,

mürbe biefer }Jcögtid)feit ber 33oben baburd) entsogen, baJ3 fünftigtjin

jene ©efelifdjafter mit bebeutenben (Einlagen fiel) an ihrem Unter=

nehmen beteiligen mußten unb fie atä bie mirflidjen ©efdjäftsinhaber

erfdjienen. lUnberfeits aber ertjöbte ba£ ©efe§ and) bie $ebeutuug

ber ftommanbitifteu unb oor allem bie Sidjerrjeit ber ben gefd)äft<o-

fütjrenben, perföntia) t)aftenben ©efettfdmftern anoertrauten frembeu

Kapitalien.

©o fteUte bav neue Kteib ber Kommanbitgefellfdjaft auf Vitien

eine für bereu iupifdje äi>irtid)aftsgebicte braud)bare Unternehmung^*

form bar, unb mit 9ied)t tonnte bie „23egrünbung" oon ü)r jagen 1
:

„SBer ftdt) in Bufunft als Äommanbitift beteiligt, foli oon ooru^erein

miffeu, t>ab bie Äcmmanbitgejellidjaft auf Slltien ilnn einerfeitä in

bem perfönlicl) Ijafteubcu ©ejetlfdjafter eine energifdje unb tüdjtige

ßeitung ber ©efdjäfte unb ein gegrünbete* Vertrauen 311 ber Sßerfon

beö ©efdjuftesrjerrn bietet, anberfeitS aber aud) iljm einen minberen

(Stnflufc auf bie gütjrung unb Stuffidjt ber ©efdjäftc geftattet unb

iljm nidjt bie ^üüe oon Kauteten gemätjrt, meldte ber ©nrrourf für

bie Ülftiengeiettfdjafteu aufaufteilen genötigt ift".

Stuf einer foldjen gefunben 33afi§ tonnte batjer bie ©ntmidlung

ber Hommanbitgefelifdjaft auf 2lftien eine beftimmte ^eftigfeit ge*

roinnen. $a, fie tonnte ftetig oonoärt* fdjreiten, unb \k erreichte

itjreu £öl)epuuft um bie ÜJtitte ber 90er 3^)^e. Wad) ber geroerb*

1
a. a. D. 3. 277.
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lidjen Setrieb§3äl)lung oom 14/^uni 1895 gehörten ber ^ommanbit;

qefellfdjnft auf 9tftien nidjt roeniger alä 334 betriebe 1
an. $>a

jebod; audj bie Filialen als felbftänbige ^aftoren mit inbegriffen ftnb,

erfd^eint bie geroerbeftatiftifdje 3&&1 biefcr Setriebe gegenüber ber

3af)l ber geroerblidjen Unternehmungen ju fjod). £od) mufjtc beren

2tngal)l minbeftenS über 150 betragen, ba einmal auf feiten ber reinen
v

J(ftiengefeIIfdf)aft auf 1,4 Setriebe ein felbftänbige^ Unternehmen fam

unb anberfeitS im Saljre 1900 no$ über 130 Äommanbitgefeflfhaften

auf 2lftien beftanben. Somit bebeutete itjr 3uroad)8 feit 1884 etroa

80—100 ©efefffd&aften. $on ben 334 Setrieben roaren am meiften

üertreten auf betu ©ebiete be£ ©elb= unb Ärebit&anbelS 55, be£

SBaren&anbelS 38, ber ©etränfe 28 unb ber 9fa§rung3floffe 31.

©er 9?eft ber Setriebe uerteüt fid) in geringerer %n%al)l auf bie

übrigen ©eroerbeffaffen.

®en bebeutenbften 3uroad)3 erhielt bas Sanfgeroerbe. 3m ^atjre

1900 erjftierten nod) 13 Saufen, bie mit einem ©efamtfapitate oon

über 46 9Kitt. 9flf. in biefer @r>od)e erridjtet mürben.

£inftd)tlid) ber örtlichen Serteitung fetjen mir jefct bie meiften

Staaten üertreten. SMjrenb für bie erften ©pochen nur Sßreufeen

unb @lfaf3=£otf)ringen in $rage fommen, mürben nun in Hamburg
groei, Sauern eine, Sadjfen eine, ©adjfen=2Beimar eine unb in

Sremen jmei Äommanbitgefettfd&aften auf Slfticn \n§ Seben gerufen.

Sergleiajt man jebod) ba£ Oiefultat biefer ©ntroidlung mit beut

ber übrigen Unterneijmung^formen, fo geigt fid», bafj bie ßommanbit*

gefetlfdjaft auf Vitien erft an breigetjnter Stelle 511 fielen fommt. ftfjre

fdjärfften Äonfurrentinnen : bie reine Slftiengefellfdjaft unb bie tbtn

in ber Entfaltung begriffenen ©rroerbä* unb SBirtfdwftSgenoffen*

fdjaften unb bie ©efeflfdjaften mit befdjränfter Haftung fteljen itjr

überroättigenb gegenüber 2
. 3" liefen mistigen Satfadjen liegen

aber bereit» bie Äeime be§ nun beginnenben üonfurrenijfamüfeä oer=

borgen, ben bie ßommanbitgefettfd&aft auf 2l!tien nad) oerfdjiebcncn

fronten aufnehmen, bem fie aber audj unterliegen mujjte.

1 Sieje Setcieböjä^Iung untertreibet nur naef) bm Setrieben ber einzelnen

Unternefjmunggformen ; bagegen gibt fie feinen 2luffd)luB über bie entfprec^enbe

ftapttaßraft.

2 9Sgf. „©tatiftif bes ©eutfäen 3tetc§s", 0. a. D. ©. 172.
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I). 3)te ßtyodje beS beftänbigen 9*ü<fa,ana,e$ ber ^ommanbit-

gefettfdjaften auf '•Hftien.

1. ©ie bie (Sutroitflung ber 5?ommanbitgefellfcr;aften

auf ^ttien tyemmenben Ratteren.

a) ©ic (Jrrft>ert>$= unb <2öirtfct)aft$genoffettfd)aftett.

üftaturgemäfj tonnen nid)t alle Sitten ber ©enoffenfdwfteu Ijier

in £ktrad;t gejogen werben, fonbern nur biejenigen ©rwerb^ unh

&Urtfd)aft!ogenoffenfd)aften, bereit ©ebiet fid) mit beut ber $ommaubit=

gefellfdjaften auf 2lfticn bedt, unb barunt muß in erfter Sinie bie

©teüunanalnue ber beiben ©efellfdjaftäformen -ui bem ©elb= unb

Krebitwefen mg L'luge gefaxt werben, £ier gebührt aber unjweibeutig

ber ©enoffenfdmft ber SSorrong. Qenn fte ift in weit ^oberem s3)iaße

bam geeignet, all bie fleinen ©parer für bie ^Beteiligung an Dem

Unternehmen flu gewinnen unb burdj bie maffentjafte 2Inteilnal)me

and) große Kapitalien aufäufpeidjern ; bie sUiitgliebfd)aft fann fid)

auf bie fleinfteu Beträge grünbeu unb wirb bei ber ©rwägung ber

altruiftifdjen Btoecfbefttmmung gerne unb äaljlreicb eingegangen.

2Iußer biefeu Vorteilen fpridjt nod) §u ©unften ber ©enoffem

fd)aften bie sDiöglid)feit, fid) billigere Mittel t>on bem Kapitalmarkt

ju befdjaffeu at§ bie Kommanbitgefellfdjaften auf Slftien; beim jene

fteben in engfter Sejieljung mit ben oerfügungSbereiten SKeferooirS,

inbem ibre Centralen fid) bireften 3ugang 5" ö?m allgemeinen Kapital*

marfte gefdjaffen Ijaben. ©o fetzte uor allem um bie Watte ber

neunziger ^aljre be3 nötigen 3al)rl)unbert<§ eine große ©rünbertätigreit

auf biefem ©ebiete ein, nadjoem bie „^reußifdje @entrat= ©enoffen-

fd>afts= Haffe" gefdjaffen war, unb nadjbem ba3 ©euoffenfd)aftegefe£

nom 1. sDiai 1889 burdj bie guläfftgfeit ber befdjränften £)aftpflid)t

eine bebeutenbe (Meisterung be§ bisherigen 3uftanbe§ berbeigefübrt

l)atte. 3m Sa^r 1895 ftanben bereite 345 größere genoffenfdjaft*

lidje Setriebe nur 55 Der ber Hommanbitgefettfdjaft auf Sttftien

gegenüber. S)ie SHftangen werben jebod) immer größer. 1897 fetjen

wir allein in Berlin 1
54, in ©ad)fen 1 240 unb in Sdjleften

1 766

Ätebitgeuoffenfdmfteu oorbanben. (Sin %afyx$t'f)nt fpäter batte fid)

beten 2ln^al)l uetboppelt, wät)tenb bie KommaubitgefeUfdjafteu auf

ÜHftien oon 50 ©efettfdjaften auf etwa 35 fjerabgefunten waren.

9Bie bie 23eruf<^ unb ©ewerbejätjlung nom 14. ^imi 1895 geigt,

war bie Kommanbitgefellfdjaft auf Slttien noch 6efonber3 auf bem

©ebiete be£ äßarenbanbete unb ber ^nbuftrie ber sJJal)rungl- unb

1 §ter waren Dorneljmttc§ 8i^e von Äommanbitgefettfdjaften auf 2lrnen.
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©enufjmittel oertreten. 2Xber gerabe biefe ©ebiete ftcUen aucö natur^

gemäfc für bie ®enoffenfd)aften bie beoorjugten SetriebSgegenftänbe.

3ft e3 bod) iE>r Broed, gang allgemeine unb notroenbige Sebürfniffe

ber 9)ienfd;en ju befriebigen unb erfdrjeint baljer it)re Sßat)l feiten^

ber ©enoffenfdjaften at3 ein unbebingte3 unb unumgängliches @r=

forberniä. ©iefe Xatfadtje fpridjt aber anbererfeit§ ber Äommanbit=

gefeflfdjiaft auf 2tftien ein Urteil: Sie Setriebssäljlung öou 1895

ermittelte bereits 490 genoffenfdmftlidje Setriebe auf bem (Gebiete

be3 Sßarentjanbete unb über 1000 folget Setriebe auf bem ©ebiete

ber 9k§rung3« unb ©enufmiittel, unb roäljrenb itjre 3at)t ftets weiter

flieg, fdjrumpfte biejenige ber Äommanbitgefefffdjaft auf 2tftien bi§

beute auf nur ad)t mit einem ©efamtfapitale von etroa 8000000

jufammen.

©iefer ©tittftanb unb ber itjm fotgenbe beftänbige SRücfgang ber

Äommanbitgefefffd&aften auf 2tftien bürfen aber nidjt allein in ber

Überlegenheit ber entfpredjenben @rroerb§= unb 2Birtfd)aft3genof[en=

fdjaften i^re ©rflärung unb Segrünbung finben. 23ielmel)r fpielen

l)ier mit eine entfdjeibenbe Spotte:

b) Sie ©efeUfcbaften mit bef<$ränfter Haftung.

^a, biefe mürben, mie iljre @ntfterjtmg!ogefd)id)te jeigt, gerabe

mit entgegengefe|ten ^enbengen unb mit entgegengefefcten s33ier!maten

unb (Sigenfdjaften, roie fie ber ^ommanbitgefeUfdmft auf Slftien inne=

roofjnen, gefdjaffen. ©dmu tängft mar e§ ein Sebürfniä unb bie

fefte Überzeugung, bafe bei ber SSielgeftaltigfeit ber SBertjältmffe bes

mobernen £anbet§= unb ©eroerbebetriebeä eine Sude in ben bisher

üor^anbenen ©efettfdjaftSredjtSformen burd) Sitbung einer gang neuen

aufgefüllt werben muffe. Sei ber einfachen ßommanbitgefettfdjaft

unb bamit aber aufy bei ber Hommanbttgefellfdjaft auf 9l!tien rotber*

fpradr) bem mobernen 2Birtfd)aft§leben bie unbefd&ränfte Haftung ber

perföntid) Ijaftenben ©efeUfdjafter. 2)a3 Seftreben nad) nur be*

fdjränfter Haftung mar ein attfeitige§ unb gro§es. 2)ie3 be=

roeift aud) beutltdr) ba§ ©enoffenfd&aftSgefefc oom 3a ^re 1889, ba3,

roie roir oben fafyen, bie befdjränfte Haftung erftmals einführte.

ferner rourben fet)r oft tnnbernb für bie 3Bai)l jener ©efeEU

fdjaften bie oollfornmene 3lu§fc^lie§ung öer perföntidjen Xätigfeit

ber Äommanbitiften unb bie 2lbneigung gegen ba<? beftebjenbe 9ied)t

ber gegenfeitigen Ätinbtgung. £)enn bi3f)er roar es ein teid)te£,

bureb 2Iuftunbigung bie ©efellfajaft jur 2luflöfung 511 bringen, unb

biefe ©efabr lag befonberS bei ben perfönlid) twftenben ©efeH*

fdjaftem natje.
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Jlud) auf Seiten bet reinen Slftien^efeHjdjaft unb bamit roieber

jugleid) bei bcn entfpredjenben Bügen bet Äommanbitgefcllfdjaft auf

2lftien geigten )iä) ÜUcerfmale, bie bcm mobernen roittfdjnftlidjen

©mpftnben imberftrebten. (Sz waren bieg uor ädern ber ftarfe $or*

maliämuä unb bie (äftige Dffenfunbigfeit. ^iefe erftrecft fid) auf

faft fämtlidje ©tünbungäoorgänge unb bie fonfligen niiditigften ge=

fd)äfttid)cn Xatfadjcn, roegljalb fte in ber Sßtarte oon erljebiidjem

Kadjteil werben fonnte unb bafyer bei bem neu 51t fdjaffenben ©e=

Mibe übergangen werben mufjte.

£5aju fonuut nod) bei bcn 9lftienunternebmungen beren fom-

ptijiertet unb feljr foftfpielige Sfcppatat, ber gerabe für Heinere Untet*

ne^mungen fcfjr binberlid) ift.

3lu§ allen biefen Satfadjen t)erau3 madjtc fid) bie beteiligte

Aorberung nad) ©djaffung einer neuen ©efeüfd)aft§form geltenb. Unb

biefem Verlangen entfpradj in uollfommenfter SBeife bie ^reierung

ber ©efellfdjaft mit bcfdjtänftet Haftung auf ©tunb be£ 9fteicf>^=

gefe|e§ 00m 10. 2(prit 1892.

SSotin befielen nun bie Vorteile ber neuen UntertterjmungSform

unb in rocldjem 9?etl)ältni§ ftefyt biefe gut ^ommanbitgefellfcbaft auf

äftien?

Sunädjft ift ber ©ang ber @rrid)tung ein gang einfacher unb

bementfpredjenb mit nur geringen Soften oetbunben. G?3 fallen bie

umftänblidjen 3SetfammIungen roeg, bie 3eid)imng, ^ e 53efteßung

oon 2lufftdjt3rat§mitg liebern, bi.e SSegtünbung ber 2lngemcffcnt)eit ber

für bie eingelegten ober übernommenen ©adjeinlagen geroäljtten Be-

träge unb bie üftad&gtünbung. Soor allem unb aber in ber neuen

©efeHfdjaft bie Ijinbernben üBeröffentlidjungen unb 23efanntmad)ungen

befeitigt roorben, ha man auf ©runb ber 33ered)nung auf eine nur

befdjränfte 2lnjafjl oon ©efeUfdjaftern oon biefen ßautetootfdjtiften,

bie bcn ©d)tt(5 be^ Sßublifumä bejtoecfen follen, abfcljcn fonnte. $011

faft gleitet SSebeutung mürbe bie ©dnnälerung ber Haftung, 6ie

erftrecft fid) nur auf bie -föidjtigfeit ber Angaben, bie bie 9lnmelbenben

l)inud)t(id) ber auf bie (Stammeinlagen gelcifteten (Sin^al) hingen ge=

mad)t baben. dagegen finb bei ber Äommanbitgefellfdjaft auf SCftien

fämtlidje ©rünber unb perfönlid) I)aftenben ©efettfdjaftet für bie

:)iid)tigfcit unb 3Sottftänbigfeit aller Angaben, bie fte in bejug auf

ifjre Sßtüfung, ja auf ben gangen ©rünbung^^ergang gemacht l)aben,

perfönüd) unb folibariid) üerljaftet
l
.

§.©.!& §§ 320 S6f. 3, 202, 204, 208.
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3ft bie ©efeßfdjaft mit befcf)ränfter Haftung erjftent getoorben,

fjaftet fie fünftigbtn für ade SSerbinb tiefettcn nur mit ber feftgefefcten

£öf)e ifjreS Vermögens. Sie Beteiligung am ©efeUfdjaftgfapitale ift

eine erfjeblidc) leidbtere, ba bie jebeqeit übertragbaren (Stammeinlagen

auf einen 5)iinbeftbetrag oon nur 500 Wd. lauten muffen.

2Iudj l)infid)tlid) ber Drganifation überragt bie ©efellfdiaft mit

befd)ränfter Haftung bie ßommanbitgefeüfdmft auf Slftien. ^ur ein

einiges Organ, ber ober bie ©efdjäftSfüljrer, mufe unbebingt oor=

Rauben fein. ^l)re (Stellung entfpridt)t ber eines VorftanbeS ber

reinen 21ftiengefellfd)aft. Sie finb batjer, entgegen ben $omplemen=

taren oollfommen oon bem 9BiHen ber ©efeüfdjafter abhängig, muffen

fidj biefen in jeber SBe^ielrnng fügen unb finb immer abfe^bar.

SDer foftfpielige 3luffia^t§rat ift t)ier fein notroenbigeS Drgan,

ba ber ©ef<$äft§gang leidet überferjbar unb bie Seitung faft aus*

fdjtiefclidj in ben £änben ber ©efellfdjafter felbft liegt. 3hid& ift

ba% Drgan ber ©eneratoerfammlung entbebjrlid). Sie SefdEjtüffe

fönnen jeberjeit burd) fdjriftlicfje Slbftimmung erfolgen.

£)er bebeutenbfte Unterfd&ieb ber beiben ©efellfd)aften liegt aber

in ber Stellung ber einzelnen ©efeUfdmfter jur ©emeinfdbaft. SBäfjrenb

bie ßonunanbitiften gegenüber ben komplementären faft oollfommen

in ben £intergrunb treten, machen bie ©efeUfdjafter ber ©efetlfdjaft

mit befcfjränf'ter Haftung atteö au§. (Sie beeinfluffen unb beftimmen

bie ©efdjäftSleitung, fönnen fyier Säuberungen treffen, in iljrer £>anb

liegt bie BefteHung oon ^rofuriften unb £anbtung3beoollmäd()tigten,

fie allein befdjliefcen über bie Verteilung beS ©eminneS ufto.

3lber aud) f)infid)tttd() ber 9Iuflöfung unb Veenbigung ber ©e*

fettfdjaft feljen mir eine ftarfe Überlegenheit ber ©efetlfcliaft mit be*

fc^ränfter Haftung, ©ie erfolgt nid)t bei SobeSfällen oon ©efett-

frfiaftern, überljaupt nid)t aus ©rünben, bie auf ber $erfon ober

ben rcirtfd)aftlid)en Verrjältniffen oon TOgliebern berufen.

(So rourbe in ber ©efetlfdjaft mit befd)ränfter Haftung eine

$orm gefRaffen, bie allen 2lnforberungen , meldte baS bamalige

SßirtfcbaftSleben fteüte, in oollftem Wiafc geregt geworben ift. ©ie

befeitigte mit einem ©djlage bie läftigen 9iad)teile, bie bie Maserigen

©efeüfdjaftsformen unb f)ier oor allem bie ßommanbit*
gefellfdjaft auf 2Iftien als bie Vereinigung §toeier

UnternerjmungSformen, ber einfadjen Äommanbit =

gefellfdiaft unb ber reinen 2Iftiengefellf djaft auf«

jutoeifen Ratten. Unb ba mufete bie ©efellfdjaft mit befdjränfter

Haftung eine gefätjrlidje ^onfurrentin ber $ommanbitgefedfc()aft auf
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2lttien werben. $0311 fommt aber nod), bau beibc ©efettfdjaften

gerabe für ben mittleren unb Hei neu Kapitalismus geeignet finb.

SBergleid)t man nun bie tatfäd)lid)e 2tnwenbung beiber ©efeü

fdjaftSformen , fo ergibt ftdj beutlidj bie 9tid)tigfeit biefer 23ef)aup=

tnngen. 23ereit§ brei ^atjre nad; ber 6d)affung ber neuen 9ied)t§=

form waren im beutfdjen sJieid) uertreten:

Öcroerbefiaffen
betriebe ber

M. G5. 2t.
i
©. m. 6. >:.

1. @elb= unb tfrebitljanbel

2. 21?arenl)anbel ....
3. JJafyrungoftoffe ....
4. £et)in= unb £omnaren

55
38
31
8

50
242
190
36

2lber fd)on einige %ai)xe fpäter betmen fid) bie nod) fteinen

©iftanjen ganj gewaltig. 2£äl)renb Die £ommanbitgefellfd)aften auf

2lftien immer met)r jurücfgingen, eriftierten 1004 in ^reufeen bereits

fotgenbe Öefellfdjaften mit befdjränfter Haftung:

©eroerbegruppen 3«W
Kapital

in älitlüonen

1. ber 3nbuftrie ber Steine unb (Srbcn

2. ber ^nbuftrie ber 9tot)rung3* unb (SenußmitteL

3. beö .'panbelöu.eiöerbe^

4. barunter ©elb= unb Ärebitljanbet

716
611
1282
505

116

189
287
174

3iet)t man nod) bie einzelnen Seilgebiete in 23etrad)t, auf benen

Kommanbitgefellfdjaften auf bitten tjeintifd) waren, fo geigt ftdj, ba§

im «StabttreiS Berlin allein 1200 ©efeüfdiaften (mit einem Kapital

r-on 442 Millionen 3)tarf) unb in ben 9tegiernng§bejirfen Stettin 65

(13), Breslau 136 (75) unb Wagbeburg 150 fotdjer ©efellfdjaften

(mit befdjränfter Haftung) mit einem Hayitate oon 46 3)itÜionen

Üiari norbanben waren.

£)iefe Satfadjen beweifeu, ba£ für bie $ommanbttgefellfd)aft

auf inttien ein weitere^ 2tuffommen unmöglid) war, bafj fie uielmet)r

immer mel)r in ben £nntergrunb treten muffte.

c) 3)te >3anbclögcfc^gcbung 00m 10. SQlai 1897.

s^ät)renb fcitl)er bie Alommanbitgefeßfdiaft auf 3lftien ^en eben

beljanbelteu ©efeüfdjaftioformen unb ber reinen 2ltticngefeÜfd)aft

nod) in üjrer feruigen ©igenart, wie fie bie gweite SXf'tieunouoUe 00m

^aljre 1884 gefdjaffen Ijatte, gegenüberftanb, unb mitljin eine innere
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^Berechtigung fjatte, fo fiel mit ber Siitfßfynmg beS f>eute gcltcnbcn

ßanbelSgefefcbudjeS aud) öiefer legte &alt, ber fidjerlid) in oielen

Ratten ber äöatjl jroifdjen ber reinen SKtiengefefffdjaft unb ber $om=

manbitgefellfd&aft auf Slftien jugunften ber leiteten eutfcfjteben t)atte.

3)ie perföntid) (jaftcnben ©efeHfdjafter finb fjeute nottfommen

ju Beamten ber ©efeflfdmft geworben. 2(ber fic finb äufeerft ge*

fälplidje Beamte geworben. 2>a t^nen immer nod) fraft eigenen

9Red;ts bie alleinige ©efd)äft3fürjrung3= unb SSertretungSbefugniS

jufommt, fic aber auf ber anbern «Seite nidjt mebr materiell

mit iljrem Unternehmen oerfnüpft gu fein brauchen, finb itynen bie

$ommanbitiften faft üöllig ausgeliefert. 3lm t)öd)ften ift ber ©rab

ber ©efäljrlidjfeit bei jenen gewaltigen Äommanbitaftienbanfen, wo

üiete Millionen ben Rauben gan§ weniger anoertraut finb. Q^u
fommt nod), ba§ bie perfönltct) l;aftenben ©efettfdjafter einem milberen

$onfurren3üerbot unterworfen finb. Sanad; bebürfen biefe, falls fie

©efdjäfte in bem ^anbelS^wetge ber ©efellfdjaft machen, ober als

perföntid) Ijaftenbe ©efeüfcrjafter nod) an einer anberen gleichartigen

«QanbelSgefelIfd)aft teilnehmen wollen, nur ber 3uftimmung ber übrigen

komplementäre, unb nidjt, wenn nid;t ber ©efettfdjaftsnertrag eS auS=

brücflidj beftimmt, berjenige ber Äommanbitiften.

2luf ber anbern (Seite mufete für ben SBegfatt beS bisherigen

©arantiefonbS ein fcf)ü|enbeS Surrogat gefdjaffen werben. 5Die

perfönlid) Imftenben ©efeUfdjafter bürfen nidr)t meljr wie bisher bie

ausfdjliefelid&en ©rüuber fein, woburd) ben mitgrünbenben Äommanbi»

tiften bie 9ftöglicf)feit gegeben wirb, bei ber Slbfaffung beS ©efett-

fd)aftSr>ertrageS entfpredjenb ttjre 9ted)te $u behaupten. SDer Hergang

ber ©rünbung muß einer erneuten Prüfung untersogen werben,

fowol)! oon ben ©rünbern wie immer oon Sfteöiforen, unb bie Haftung

au§ ber ©rünbung erftrecft fid) auf alle Angaben, bie fid) auf fie

begießen. 2lud) wäl)renb ber ©efd)äftSfüt)rung fonnen jeberjeit 311

bereu Prüfung wie 511 ber oon Silanjen unb 23erid)ten 9teoiforen

befteflt werben. Unb ba nun bie perfönlidje Haftung ber £omplemen=

tare oon nur geringer Söebeutung meljr erfdjeint, muffen biefe, fobalb

3al)lungSunfäl)igfeit ber ©efeüfdjaft eintritt, ober wenn fid) bei ber

Sfaffteflung ber Satjreäbilttnj ober einer ß^ifdienbitanj ergibt, baf;

baS Vermögen bie Sdjulben nid)t mei)r bedt, bie Eröffnung beS

JlonftirfeS beantragen.

So gleicht it)re Stellung faft üoUfommen ber eines SBorftanbeS

ber reinen 2lftiengefeÜfd)aft. 9htr rjat biefe ben großen Vorteil, baf>

er nid)t folibarifd) gu Imften braudjt unb immer, wenn auä) einmal

fdjledjte Satire fommen, eine fefte unb fidjerc GnrwerbStiueHe l)at.



93ß Otto Sunbfcfjul). [1348

®a nun im Regelfälle ben StuSgangSpunft jur ©rünbung oon

$ommanbitgefefff<$aften auf 2Iftien bic perfönlid) baftenben (BefeEU

fdjafter fclbfi bitten, unb bn il)re bisherige itjnen mirtfdjafttid) ge^

büfjrenbe Stellung burd) bie neuen $orfd;riften be§ ßanbetegefefe*

burf;cs genommen rourbe, anbererfeitS aber aud) bie SSürgfdjaft für

bie .Uommanbitiften burd) ben SSegfafl ber materiellen Beteiligung

feitenS ber komplementäre eine fd)einbare mürbe, mufften aud) biefe

©rünbe bie numerifdje SBeiterentroicrTung jener ©efefffdjaften fyemmen

unb im herein mit ben oben be()anbelnben ^vaftoren unmöglich

madjen.

(1) ©ic fteuerlicfyc Skoanblung ber einzelnen ilnterne()immgäformen.

3u ben bisher betrachteten rein inneren, auf bem SBefen ber

einzelnen UnternefymungSformen berubenben bie 2Bat)t ber ^ommanbit*

gefellfdjaft auf 9lftien bemmenben ©rünben tritt nod) ein weiterer

(äufcerer) ^aftor: bie unterfdjiebtidje fteuerlicfye 33elwnblung biefer

©efellfdjafharten. Unb t)ier fommt in erfter Sinie bie @infommeu=

[teuer in SBetradjt. ©iefer unterliegen in $reuf?en auf ©runb be3

SinfommenfteuergefefceS com 24. $uni 1891 fämtlidje 2lftiengefett=

fdjaften unb Äommanbitgefettfc^aften auf älftien, aber nur biejenigen

@rroer6§= unb SGBirtfc^aftggenoffenfc^aften, bereu @efd;äft§betrieb über

ben $rei£ itjrer 9Jtitglieber binauögebt.

©ie ©teuer ift eine progrefftoe unb beträgt j. $. bei einem

einfommen oon 0000 fflt 276 «DU, bei einem folgen oon 100000 SWf.

bereits 4000 3DW.

©egenübcr biefer empfinblidicn SBefteuerung bleiben jebod) bie

©efellfdjaften mit befdjränfter Haftung befreit, unb erft bie

©teuerneoelle oom 10. $uni 1906 begießt aud) biefe ©efellfdjaften

mit ein. (S3 braueben aber nad) £ 71 be<5 neuen ©efefceS bie einzelnen

pfnjfifdjen
s$erfonen ibren ©etoinnanteil nidjt rnebr 511 oerfteuern,

roätjrenb bie 2lttionäre ber reinen 3lftiengefettf<$aft unb ber Äommonbit*

gefefffdjaft auf 2lftien einer ©oppelbeftcuerung unterliegen l
.

^m J^aljre 1908 brad)te bae prettfnfcbe 2lbgeorbnetenljau§ nod)

ßufdjläge §u ber bisherigen ^ölje ber ©inrommenfteuer, bie aber bie

i'lftiengefcllfdjaft unb bie $ommanbitgefelIfd)aft auf 2Iftien meit Ijärter

treffen als bie ©efeüfdjaftcn mit befebränfter Haftung. £)er Unter*

febieti beträgt jroifdjen 2,f>—lo u
/o.

Sfafjer ju biefer ftaatlicben ©infommenfteuer werben in Sßreufcen

bie 2tftiengefettfdjaften unb bie Äommanbitgefellfdjafteu auf 2lftien

1
2t It mann, ginangnjiffenfc^aft, ©. 95.
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feit 1903 aud) oon ben Kommunen gur ©ntridjtung einer fotdjen

©teuer l)erange§ogen, roäfjrenb bie ©efeUfdjaften mit befdjränfter

Haftung bauon befreit finb.

3n 33aben unterliegen bie Slftiengefettfdjaften, bie Äommanbit*

gefeflfdjaften auf Slftien unb bie ©enoffeufdjaften (Äonfumucreinc) feit

bem ©infommenfleuergefefc vom 20. Sunt 1884 1
biefer 2lbgabe. $eber

einzelne ©efettfdjafter l)at als fötaler luieber einzeln ju befteueru. Sie

©teuer beträgt ben uom ^inanjgefefc jeweils für 1U0 sJJ}arf beS

©teueranfdjlags beftimmten ©teuerfuJB, unb biefer fteigt auf ©runb beS

neuen (SinfommenfteuergefefeeS nom 24. guni 1894 progreffiu. (Srft

im ^atjre 1900 mürben burd) ba% ©efefc uom 9. Sfoguft aud) bie

©efcflfdjaften mit befcrjränfter Haftung 511 ber (Sinfommenfteuer in

bemfelben SBerpltniS Ijerange^ogen.

Sieben ber ©infommenfteuer faden aud; bie Unterfdrjiebe in ber

Serjanblung ber einzelnen ©efeUfdjaftSformen Ijinfidjtlid; ber ©tempet-

fteuer in bie SÖagfdmle. 2lud) rjier erfennen mir einen großen 33or=

•mg ber @rn)erb3= unb ^irtfdjaftägenoffenfd&aften unb ber ©efettfdjaften

mit befdjränfter Haftung. SDenn raärjrenb biefe ganft frei bleiben,

betrug für bie reinen Slftiengcfellfdjaften unb HommanbitgefeQfdjaften

auf Slftien auf ©runb beS 9ieicpftempelgefe£e» oom 1. 3fuli 1881

bie (SmiffionSfteuer für inlänbifdje 2lftien unb 2lftienanteilf d;eine, f oroie

SnterimSfdjeine über ©injaljlitngen auf biefe Sßertpapiere 5°/oo.

tiefer nod) geringe ©a£ erf)öt)te )id) burd) baS am 27. Stpril 1894

folgenbe neue ©efefe auf 1 % beS 9iennroerte3, roätjrenb nun aud)

bie Renten unb Obligationen mit 4°/oo gu oerfteuern raaren. 2lber

fd;on 6 %al)te fpäter erfolgte eine meitere @rtjöl)ung non entfpredjenb

1 auf 2 % unb 4 auf 6 °/oo. (Sine gerabe für bie Äommanbitgefett*

fdjaft auf 2l!tien fetjr erfdjroerenbe SBeftimnumg traf baS näajfte

sJteid)Sftempelgefe§ oom 3. ^uli 190o. @S erroeiterte ben $reiS ber

fteuevpflidjtigen Dbjefte, inoem nun fämtlidje einteile ber 21 Jtien^

Unternehmungen, aud) roenn feine Urfunben ausgegeben, fonbern fie

nur in beut 2lftienbudje eingetragen werben, ber ©teuer unterworfen

finb. Sieg gilt aber befonDerS bei ^amiliengrünbungen, unb biefe

roieberum finb gerabe für bie Äommanbitgefettfdjaft auf Slftien tupifd;

unb finben fidj tjier in einer größeren Slnjaljl.

gür alle bisljer geltenben ©teuerfä^e erfolgte burdj oeu ©rtajg

beS heutigen 9teid)Sftempe(gefe£e£ oom 15. $uli 1909 eine aber=

matige @rl)öt)ung. ^iernad; beträgt bie ©teuer für Slftien unb

3lftienanteilfd;eine 3°o; ber Renten unb ©dtjutboerfdjreibungen 2°/o,

1
2trt. 5 B.
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für bie ©eroinnanteüfdjeine unb 3inSbogen 1% unb für bie 3Ser-

gütungen an bie iHuffidjtsräte 8°/o.

Tillen biefen fdjroeren, laftenben abgaben unterliegen jcbodj bie

©efettfd^often mit befdjränfter Haftung nid)t im geringfien. Renn

fie brausen weber 2lnteil3urfunben ausgeben, nod) bebürfen fie

eineg 2lufftd&t3rate§. IHnfeer biefen SReid&Sftempelfteuern befielt für

bie preufeifc&en 2lftiengefettfd&aften unb ßommanbitgefellfdjaften auf

glitten nod) eine befonbere ©tempelabgabe, bie nad) beut ©efe| oom

1. Februar 1896 V6o°/o be3 ©runbfapttalä unb fämtiidjer @r=

Innungen auäma^t. tiefer ©teuer werben aber aud) bie ©efeff*

fdjaften mit befdiräufter Haftung unterworfen unb ;.war im betrage

Don i/
50_i o/

0# ©iefer <Sa§ ift burdj bie Sonette gum preufcifdjen

©tempelgefefc 1909 auf
XU— l

1/2°/o ertjör)t roorben.

©ine oergleidjcnbe SBürbigung biefer Stngaben ergibt, ba£ bie

©rwerbä* unb SBirtfdjaftSgenoffenfd&aften wie cor allem bie ©efetl=

fdjaften mit befd)ränfter Haftung einen grofeen fteuerlid)en 38or*

jug genoffen unb biä auf ben beutigen £ag geniefjen, mäfjrenb bie

reinen Slftiengefellfdjaften unb $ommanbitgefettf<$aften auf Stftien

Diele unb t)ol)e (Steuern 511 entridjten traben. ©idjerltdj werben audj

biefe Xatfadjen in erljeblicbem unb entfdjeibenbem SHafje baju bet=

beitragen tjaben, bei ber grage ber SGSo^I ber einzelnen ©efeflfdjafts*

formen jenen beoorjugten ©efellfd&aftSarten ^m Vorrang §u geben.

2. 0ie abf orbierenben gaftoren.

a) ©te UmtoattMung$tnöfilid)feiten.

Tie primäre äSirfung biefer angeführten £atfad)eu bebeutete

für bie ©ntwidlung ber ÜommnnbitgefeUfdjaft auf xHftien junädjft

nur eine Hemmung, bie ba§ 2luffommen unb bie Silbung neuer @e=

fellfdjaften erfdjwerte. 3" jenen £atfad)en gefeilten fid) aber nod)

Momente, bie ben oorfjanbenen Seftanb an ©efelff erjoften beftänbig

verringerten unb nod) oerringern, unb l)ier tritt bie jweite

SBirfung jener facta ein: bie Segünftigung unb (Stljöljung ber ab-

forbierenben Momente. — 2)a3 erfte biefer reicht in bie ©efefcgebung

öer jweiten älfiennooefle jurüd unb betrifft bie UmmanblungSmögltdj*

feit ber Äommanbitgefettfd^aft auf 2ßtien in eine reine SKttengefefls

üimft. SBejeidjnenb ift bereu (Sntftet)ung2gefd)id)te. Sie gefe|lidje

äSorfdjrift war in bem Entwurf nid)t enthalten, fonbern fie bilbete

ba§ (Ergebnis ber Sßer^anblungen ber 9Wd)c-tag£fommiffion. 3)ian

war t)ier ber allgemeinen 2lnfi<|t, bafe oi elf ad) ba3 33ebürfni3

o r l) a n e n fei, $ m m a n b i t g e f e 11 1 d) a f t e u auf 2( f t i e n
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in reine 21 f tiengef e 1 1

f

d)af ten urnjuroanbeln. Unb btefe

UmroanbUmg moUte man nadj 9)löglid)fett unterftüfcen unb erteiltem.

$)arjer fd^rteb ba$ ©efe£ nid)t bie üHotroenbigfeit einer r»erluft=

6ringenben Siquibation unb einer biefer folgenbeu foftfpietigen -fteu=

grünbung oor. — Unb in ber Xat fyaben oon biefer Sßorfdjrift fel;r

r>ie(e ©efeHfd£)aften ©ebraud) gemadjt. 9>tid)t weniger alä 32 Um=

roanbhtngen fanbcn MS 511m 30. (September 1909 ftatt
l
.

£ierrjer gehören 511m Seifpiet:

gtrma ©rünbung 21.=©. feit

1. 23re3lauer Siöfontobanf

2. Äammgarnfpinnerei norm, ©cfiroars & (So. . .

3. Sftagbeburger 33anfDerein

4. Sßermögenäüermaltungsftelle f. Dffisiere u. Beamte

1870
1871
1867
1894

1887
1896
1897

22. IV. 1911

Sidjertid) Ratten biefem SBeifpiele nod) uiele anbere ©efefffdjaften

gefolgt, roenn nid)t itjr Vorhaben an ber notroenbigen guftimmung

ber perföniirf) rjaftenben ©efeflfdmfter gefd)eitert märe. $u melden

Opfern unb metdjem Stäben gerabe t)ier bie Slb^ängigfeit ber Äom»

manbitiften führen faftn, beroeift beuttid) ber ©ang ber Uimoanblung

ber „23erinögen!cüermattung!§ [teile für Offiziere unb Beamte". §ier

roiberfcfete fid) ber einzige perföntid) rjaftenbe ©efeßfdjafter unb er=

ftärte fid) nur gegen eine große ©ntfcfjäbigung in bie UmroanbUmg

ber ©efettfdjaft emaerftanben, trofebem er burdj feinen mafjgebenben

(SinfUife bie ©efeßfdjafter um Millionen gefcfjäbigt tjatte. 2lber bie

$ommanbitiften mußten feine garten 33ebingungen annehmen 2
.

©en jroeiten wichtigen (Stritt -mr Verringerung ber Äommanbit*

gefeflfdjaften auf 2Iftien tat ba3 ©efefc betr. bie ©efeßfdjaften mit

befdjränftcr Haftung 00m Qa^re 1892. 2tud) biefeä gibt bie 3Jcög*

lidjfeit, bie tamianbitgefettfdjaft auf 2lftien ol)ne Siquibation in

bie oeränberte ©eftatt ber ©efettfajaft mit befajränfter Haftung über*

jufütjren, rootron in g(eid;er 2Beife wie bei ber 2t!tiengefettfd)aft ©e=-

braud) gemadjt rourbe
3

.

b) ©ic ^onscntrationöbctocgunö *

23on nid)t minberer Sebeutung für ben SBeftanb ber Äommanbit*

gefeÜfcbaften auf 2tftien roaren unb finb bie jüngften 3u fammens

1 2iab,rbüa)er für Siationalöfonomte unb ©tattfttf, 41. 58b. ®. 662 ff.

2 berliner Sägeblatt 9ir. 282 u. 284 00m 4. u. 5. 3»ni 1908.

3 Sßgf. 3.$. 9t. »b. 42, @. 69.

4 Über bie aüg. ftonjentrationebeu>egimg ugl. 9tieffer a. a. D. ©. 451 ff.
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battungStenbenjen be3 beutfdjen ÄapitaltSmuS. Senn neben vielen

reinen 2Utteugefellfd)aften finb Urnen aud) 3al)treid;e Kommaubit=

gefellfdmften auf lUftien 311m Dpfer gefallen. SDtt nun aber biefe

ÜBeroegungen andj ben (Sljarafter jener ©efcttfdjnften , oor allem ber

ßommanbttafttenbanfen in tjödjftem ©rabe beeinflufjten nnb 0er»

änberten, ift e3 uon S3ebeutung, ben @nrraidtung§gang nnb bie

2teUungnal)uie ber Äommanbitgefellfdjaften auf Stftien ju ibm einer

etngeljenberen Söetradjtung 31t unterbieten.

$)ie SBurjeln ber Äonjentration^beroegung im beutfdjen 23anf;

nnb ^nbuftrieroefen reiben bis in ben beginn ber 70 er ^abre jurütf.

3)er allgemeine ftarfe 3U9 3ur ©tabt, Die Umirälumg nnb bie

ftürmifdje (Sntroicflung Der beutfdjen 2Birtfd)aft fdjitfen bie erfte

©runbtage 311 bem heutigen mädjtigen äöerfe. 9iad) ber ©tabt

ftrömten bie Arbeiter, bie überfdjüfftgen Kräfte bes" platten SanbeS,

Ijierljer floffen bie Kapitalien nnb beiben folgten bie Unternehmungen.

Uno biefe erfuhren eine uotlf'ommene Umroäijung burd) bk 33erüoH^

Eommnung nnb 2lusbitbuug ber £ed)nif auf ©runb bebeutenber ©nt=

bedungen unb (Srfinbungen. S)aju fam bie (Eröffnung nnb beftanbige

(Srroeiterung beS 2lbfa£gebiete3 burd) ben 2lusbau ber großen SBer*

ieljryanftalten, oor ädern ber s
-|ioft, ber ©ifenbabn unb ber ©djiffaljrt.

©0 mufjte aber roieberum biefetbe Satfadje, roie fie bei bem

erften 2luffd)ir>ung ber beutfdjen Sßirtfdjaft 3U erfennen roar, in bie

(Srfdjeinung treten, nämtid} gewaltige unb enorme 2lnforberungen an

ben Kapitalmart't. Unb biefe mürben jefct nod) erpljt burd; bie

großen unb allfettigen 2lnfprüdbe , roeldje bie aufblütjenben ©tauten

unb Kommunen an bie Kapitatiften ftefften. 216er alle biefe Orga=

nilmen waren nidjt imftanbe, felbft bie erforberlidjen Kapitalmaffen

aufzubringen. 2tud) jefct mußten roieberum bie baju berufenen Krebit=

inftitute Ijelfeub unb nnterftü^enb eintreten.

2luf roeldje SBeife löften aber nun biefe iljre 2Iufgabe unb roeldje

(Stellung narmien l)ier bie Kommanbitafttenbanfen ein?

$e met)r Kapitalien eine S3anf 311 geben imftanbe ift, öefto tjörjer

unb größer ift naturgemäß ibre SDcadjt. Umgefebrt roirb aber biefe

s
JJiad)t unb ibre Koufretifierung immer ber befte 3Jtafjftab Dafür fein,

roie bie einzelnen SBanfen iljre Aufgabe 311 erfüllen uermodjteu unb

es taten. Unb baljer fott 3ur ßöfung jeuer Jyrage biefeä ©rgebniä

als SBorausfefcung unb ©runblage ber folgenben ^etradjtuug bienen.

$n ber ©eftattung ber üDcadjtentfaltung ber beutfdjen Söanfen

laffeu fi et) feit 1870 groei (Srntroicflungäepodjen unterfdjeiben. 3ljr

Sdjeibepunft liegt im letueu drittel ber v)0er ^afyxe. %n beiben
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Venoben ift bie Stellungnatjme ber Kommanbitaftienbanfen eine

gang anbere af3 bie ber reinen 2lftienbanfen.

SBäfjrenb in ber erften (Spodje bie lederen uor allem auf beut

2ßege Der ©ejentratifation itjre SDtadjtbafte §u fdt)affcn fugten, gab

c3 für bie ßommanbitgefettfdjaften auf 2lftien nur bie ftarre ©eoife

ber [triften 3entraHfation, ber Kreierung einer ftart'eu Beträfe. Unb
nur eine fotdje läfet fid) mit bem SBefen ber Kommanbitgefellfdjaft

auf Slftien vereinbaren. ®ie» beweift bie Segrünbung ber £>anblung3=

weife feitenS ber ©ireftion ber ©iäfontogefeüfdiaft

:

x
„%l§> eine 53e=

fonberbeit ber ©isfmttogefetlfcbaft gegenüber anberen Söanfinftituten

oon ä&nüdjem Umfange wäre bie ftärfere ^onjentrierung fjeroor«

Sieben, roetd;e fid; au$ ber üftatur ber Kommanbitgefetl-
f d) a f t unb ber bamit oerbunbenen erljöljten $erantwortlicljfett

ber perföulid; tjaftenben ©e f d) äft 3 int; ab er ergibt unb

ber (Befeflfcfjaft größere ^urittfHaftung bei ber ©rridjtung oon
Filialen auferlegt." Unb an einer anberen Stelle

:

2
'"£>ie guxM*

Gattung, roe(d)e bie ©iäfontogefeUfdjaft gegenüber ben @£panfion3=

beftrebungen anberer Tanten tauge 3 eit beobachtete, Ijatte itjren

©runb in bem iöeftreben, bie ganje Kraft ber Settun g ber

3entratuerwattung §u erhalten unb in biefer beftenio 511

oerwerten."

So fetjen wir, wie bie SDigfontogefetlfdjaft auf ©runb fotdjer

beftrebungen fid; burclj beftänbige Kapitaterböljungen mittete 3lltien=

emiffionen nur eine grojse unb mädjtige Kapitat;$entrate bitbete unb

oon tjier au$ bewußt unb äufjerft leidet alles überfetjbar, bie oer*

fügbaren Kapitalien in bie richtigen Kanäle leitete, SBätjrenb ibr

Slftienfapital §u beginn beS SabreS 1870 30 3MU. Tit. betrug,

erfolgte nod& in bemfelben %al)ve eine ©rpbung um SWiff., 1871

um 12 3JUH. ; 1889 umfaßte ba§ 3lftiennermögen bereite ben Setrag

oon 75 «Will, unb 1895 ben oon 115 2Hitt. Wt dagegen würben

in ber erften ^eriobe §ur Kapitalbefdjaffung weber Filialen nod)

©epofitenbanfeu errietet.

^n gleichem 9JiaJ3e wie bie 3)i8EontogefeÜfd&aft blieb in biefer

Seit bie berliner &anbefögefellfd}aft oöUig jentralifiert. Sie befafc

unb befifet bis auf ben beutigen Xag trojj i(;re§ gewattigen 2ßirfungS=

ImfeS feine einzige Filiale ober ©epofttenftelie. dagegen ert)öl)ten

fid) bie bittet il)rer Bentrale, bie 1882 20 000000 «Dtf. betrugen,

1 „Sie SDiäfonto=©efeIIfc^aft", 3)enffc^rift, ©. 22.

2
a. a. D. @. 205,

©cfjtnollerS 3aT)rbucf) XXXVIII 3. 16
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1886 auf 30 WIM., 1889 auf 50, 1891 auf 65 unb 1890 auf

©ang anbers uerl)ietten fidt) jebod; bie großen reinen Slftien*

gefeUfd^aften. ÜBBätyrenb 5inar and) fie gewaltige 2lftieurapitatien

aufhäuften, innren biefe bod) in erfter ßinie mitbeftimmt, ber

Finanzierung von Smeicinieticriaffungen ober ©epofttenfteUen ju bienen.

SDie beuttidjften 23eifpiele bierfür geben bie „Teutfdje Sauf" unb

bie „£re;§bener Sanf". ©rftere tjatte 1870 ein Kapital oon nur

15 WM. m. Sie erbötjte baäfelbe in ben 3al;ren 1871, 1872,

L881 unb 1888 um je 15<>00 000, unb 1895 geigte ifrr 2lftien*

oermögen bie ftattfidje &öt)e non 100 3)M. 2)if. gn berfelben 3^t

errid)tete fie aber neben nieten ©epofitenbanfen fünf große Filialen

unb jroat 1871 biejenige in Greinen, 1872 biejenige in Hamburg,

1^73 eine in Sonbon. 1886 folgte biefen bie Filiale in ^ranffurt

am SJJain unb 1892 biejenige 51t 3ftündt)en.

©anj biefer ©ntroicflung entfprtd;t bie ber ©rcäbener 33anf.

3(udj l)ier erfolgten in ber erften @pod;c nid;t weniger aU fieben

ßapitalerrjöfyuugen mit einem Turd)fdmitt§betrage uon 10 sDiiH. Wit

Unb if;re etfte ©rpanfton ooüjog fid; nod; 511 ^Beginn ber fiebriger

3at)re, inbetn fie in ©adjfen mehrere üWiebertaffungett errichtete.

Tiefen folgten 1892 bie Hamburger, 1895 bie Bremer unb 1896

bie SKürnberger ^^iate. £50511 famen nod; 5al)lreid;e Tepofitem

raffen.

£aß aber ba£ ^^traüfationSprinjip nid;t im geringften einem

großen Umfange unb ber 2tu§bet)nung ber ©efdjäfte tjinberlid), fonbem

öielmebjr benfelben äußerft förberlid; mar, geigen am beften bie Qx-

gebniffe ber £i§fonto= unb ber ^anbelegefeüfdjaft. Seibe beteiligten

ftd; in 90115 rjeruorragenber SBeife foiool;l an bem inlänbifd;eu wie

au*tänbifdjen öffentlid;en 2lnteiberrebit, au beutfdjen rote außer*

beutfdjen ^erferjrsunternerjmungen, unb it)rc 33e5iel)ungen 51t öden

3>nbuftriesiüeigett roie 511m £>anbel roaren gang bebeutenbe. So
natjtu 511111 Seifpiel bie ®i§f'ontogefenfd)aft an nalj^u 150 2lnleit)e=

emiffionen oon ©ifenbafyn* unb ©traßenbatmgcfellfdjaften erl;eblid]en

Jtnteil.

CS-ntfpredjeub ber Gntiuirflung biefer großen Qnftitute ging bie

ber mittleren unb Heilten. 2lud; biefe bleiben ftarf jentralifiert unb

befdjränften ftdfc) nur auf bie Mittel it;rer 3entrate. 3$re Gräfte*

entfaltung geigt folgcnbes 33ilb: ©^betrugen bie ÄapitalSerpfeungen

feit beut ^afjre l s ~° bei
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1. ber beutfdjen ®enoffen =

ft&aftSBanl

^a[)r ber

drfiöljung

93etrag ber

@rf)ör;ung

2. b em S cf) I e f t
]
d) e n 93 n n l =

o e t e in

Safjr ber

(*rl}öf)ung

93etrag ber

(Srfyöfjung

1870
1871
1872
1887
1889
1897

2 550 000
3 450 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
7 000 Ol

3. b e m 3fl a g b c 6 u r g c r 93a nfoerein

1870
1872
1886
1891

1 800 000
1 200 000
2100 000
2 400 000

1870

1871

1875
1889

1889
1896

15 000 000
(ftfefamtbetrag)

3 000 000

'

4 500 000
4 500 000
(rebujiert)

4 500 000
4 500 000

4. b e in 93 a r tu e r 93 a n f n e r e t n

1870
1871
1872
1884
1887

691 200
4 122 000
4 186 800
4 100 800
3 999 600

©o mar ba§ SRefultat ber erften (SntnritflungSepodje : einer*

feit 8 bie Silbung einer ftarfen Verfügung 3m ad; t auf
ber ©r unb läge ber ©ejjentralifation auf Seiten ber

reinen 2tf tiengefeltf djaften; unb anbererfeitä bie

Schaffung einer gen traten ^apitataüumutation auf
Seiten jener gewaltigen mit aucf; ber mittleren unb
ber f leinen oon biefer ^Bewegung nod) roeniger be-

rütjrten Äommanbitgef eil f haften auf 2tltien.

SBätjrenb bisher bie Jlonjentrationgbewegung fid) innerhalb ber

einzelnen Drgantfationäformen x>oÜ>g, rourbe bie ÜJJad&tbübung feit

ber üDiitte ber neunziger %a§xe eine ganj anbere unb batjer bie

Urfadje einer uollfommeneu SBeränberung bes Moderigen guftanbeä.

Q§> begannen je|t oor allem bie 2lbfd)lüffe ber großen Sntereffen*

gemetnfdjaften, bie auf ©runb oon 2Iftienaustaufd;, 2iftieneriüerb

oDer burd) Vertrag ftdt) realifierten. £>en Anfang rjiermit matten
1895 bie SHSrontogefeüfdjaft, inbem fie fidE) mit ber ^orbbeutfd^en

23anf, bie bamals nod) Slftiengefellfdjaft mar, oerfdunotj. ©ie

Sntereffengemeinfdjaft erfolgte t)ier burdj SHtienerroerb, unb „e<3 mar

nur ba£ §u löfenbe Problem, eine SBerroaltung §meier mit oer*

fdjiebenen Xrabitionen entraicfelter unb mit oerfd)iebenen totalen

Qntereffen oerfnüpfter ^uftitute ju errieten, fie unter 2Bal)rung ber

t)iftorifd)en unb totalen 23efonbert)eiten burd) gemeinfame Organe §u

16*
*
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rubren, uiib babei, mit paritätifd)er 23et)aubtung beiber, il;re Manien

unb ©efdjäftSoerbinbungen foioie möglid)ft felbftänbtge Drganifationen

31t beiben Stammfifcen beizubehalten. £ae Problem ift, unb man

barf fagen glücftidj, gelöft morben, burd) bie UmtuauMung bei 9torb=

beutfdjen Banf in eine HommanbitgefeUfdmft auf 2Iftien mit einem

oon ber 3H3f'ontogefeüfd)aft jnm eigenen 33eft£ übernommenen ©runbs

Capital oon l
(| ÜÖHtt. Tit., mit Beibehaltung ber befdnberen eigenen

A-irma, burd) t>ie Sßerfonalumon perfönlicr) tjaftenben <35efcüfd;after

Da-

beiben ivonuuanbitgefeltfdiaften unb Ourd) bie 2£al)l einerfeitS

oon iUitgliebern be* 2lufftdjt§rat3 ber ^i^fontoijefeüfcljaft in ben

2tufftdjt3rat ber 9corbbeutfd)en 23anf, aubererfeit* oon 2Jiitg Hebern

ber [enteren in ben 2Iuffidjt3rat ber £>t§tontogefetlfd)aft V
§eute befinben fid) fämtlidje 3l!tien bes 50 sDtilt. umfaffenben

2iftienfapitat€ ber 9iorbbeutfd)eu £>anf in bem ^eft§e ber 3Msf'outo;

gefettfd&aft, unb jroei itjrer perfönlid) tiaftenben (i)efellfd)after finb

sugleid) bie ©efdjäft§inr)aber ber ^orbbeutfcfjen 53ant.

Sni oalire 1904 trat bie SMefontogefeüfcbaft abermals burd)

Harten 3tttieneriuerb in engfte gntereffengemeinfdjaft mit bem Farmer

Banfoerein S\. 21. ©. Sie belegierte einen ÖefdjaftSüirjaber in ben

2tufftdjt3rat be* Banfoereinä unb bie) er einen £ireftor in ben Stuf*

fidjtSrat ber Ti*fontogefellfd)aft.

Qm ^atire 1897 beteiligte (ie fidj ferner bei ber Kommanbit-

gefetlfdjaft auf 2lftien Werfer & (So. in &eipjig, in bie ber ©ejdjäft»-

tübrer ber £>i«f'oiUogefelIfd)aft ab§ komplementär eintrat. SBon ibrem

Kapitale, ba3 10000 000 9Kf. betrug, übernahm bie ®i§foutogefelb

fdjaft 4350000 SfRf.

&ierju traten nodj bie Slbfdjtüffe oieter anbercr ^ntereffengemein=

fdjafteu, bie aber bie Berbinbungen mit reinen Slt'tiengefeÜfdjaften

barftellcn.

Ciinc weitere, für ben Beftanb ber föomntanbitgefettfdjaften auf

Slftien iebr roidjtige 3>erjrf)mel3uitg fanb burd) ben 3ufammenfdjluf3

beä Sd)Icfifd)en §Banloerein§ mit ber SDeutfdjen Ban! im '^al)x^ 1897

ftatt. ©r beruhte auf 2Iftienau3taufd). £>er Sdjlefifdje ^anfoereiu

ift burd) ein £ireftioncmiitgtieb in Dem ?(uffid)t§rate ber beutfdjen

Ban! oertreten, unb biefe belegiert jroei SÖtttglieber i()rer Sirettion

in feineu :>lufud)t*rat.

obre ©elbftänbigfeü oertor aud) bie „$)eut[dje 9iationalbant

ßommanbitgefetti^aft au^ Slftien" in Bremen, bereu 9lfticn üd) &u

1

3)i§fonto=©efeafdjaft, a. a. D. S. 217.
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einem fet)r grofeen £ei(e im Sefifce ber Sauf für £anbel unb ^nbuftrie

befinben.

SBöttig. unabhängig unb ifoliert bleiben and; jefct mir bie berliner

§anbel3gefettfä;aft unb ber ^»aüefdje Sanfoerein.

9)iit ber ©djaffung biefer Situation, bie faft fämttid)e mittleren

^ommanbitgefeUfdjaften auf 2tftien in 3lbl)ängigfeit braute, trat aber

für oiefe nod) eine jroeite, burcrjgreifenbe ^eränberung ein. ©te

mürben unter ber Dbtjut unb Seeinfluffung iljrer birigierenben

^ntereffenten gtt fid) rafd) bejentralifierenben ©ebüben. SBefonberS

feit bem anfange biefe3 ^atjrljimbertS begann eine grofce @£panfion3=

beroegung burd) ©rünbung oon Filialen unb ßommanbiten. So er*

richtete ber Farmer Sanfoereiu feit 1898 20 Filialen, ber ©d)tefifd)e

Santoerein 14, bie -Jiorbbeutfdje Sauf neun unb bie 2)eutfd)e National*

bant fiebert.

dagegen bleibt bie ©i3fonto*©efettfdjaft audj fjier faft oöllig

jentralifiert. 9?ur groei beben tenbere Filialen würben 1000 in Sonbon

unb 1901 in g'ranffurt am 9)tain gegrünbet. ©ans jentralifiert

bleiben bie ^Berliner £anbet3gefeüfdjaft unb big 1907 ber £mUefdje

Öanfoerein. 3|n biefem ^a^xe roanbelte er ben „äBeifjenfelfer SBanf*

oerein" mit einem Kapitale oon 1500 000 9ftt\ in eine Filiale um.

So ift ba3 9tefultat biefer @podje: bie Schaffung großer

unb 5a 1)1 reifer ü)?ad)tgebilbe auf ber ©runblage ber

3ntereffengemeinfd)aft5roifc^enben©ro§ban!eneiner=

feit§ unb ben mittleren anbererfeitS, unb roärjrenb bie

großen Äommanbitaf tienbanfen auf ber ©runblage
ber 3 e ntralifation roeiter oerfjarren, aber b od) burd)

bie immer mächtiger roerbenbe Äapitalaffumulation
ben (Srjarafter oon reinen ttjpifdjen Äommanbirgef eil*

f et) a f t e tt auf 2lftien oertteren mußten, l)aben fid) bie

reinen 2X £ t i e n = unb bie mittleren ^ommanbitaf tien*

b a n f e n 5 u a u 3 g e f p r d; e n e n £> e 3 en t r a l i f a t i n §> or g a n i 3

*

inen auägeft alter.

2ßorauf berufen nun aber biefe ^atfadjen, unb roeld)e3 ift ba3

odjidfal ber Heineren unb fdjroäd)ercn Äommanbitgefellfdjaften auf

ülfrien?

2)urd) bie ftetige ^apitatbilbung Ratten fiel) bie ©rofsbanfen

zweifellos eine SBorrangfteHung gefdiaffen. $t)r ©efidjt3= unb SBirfungS*

freig roar ein oiel größerer unb weiterer. ©0 gewappnet traten fie

bem gewaltigen unb gefteigerten Äapiralbebarf, ben gerabe bie 90 er

^aljre forberten, gegenüber. 2>enn in biefer 3^t bilbeten ftdrp auf
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bem (Gebiete ber Snbuftrie bte grofsen KarteUbeiuegungen, Die mädjtige

Kapitalien abforbierten. ®a-w tarn bie öertjeerenbe äBirfung be3

23örfengefe£e*, ba§ burdj baS Verbot be§ £ermingefd)äfte3 ba3 Kaffa*

gefdjäft in ben 2>orbergrunD brängte unb beSfyalb ben 23arbebarf an

flinügeu Kapitalien in ungeahntem sDJa§e fteigerte. Unb bei ber

SDecrung biefee 2)iaffenbebarf3 maren gerabe bie ©rofjbant'en mit ifyren

aufgespeicherten ©elbreferuoirS in überlegenem Vorteil. «Sie tonnten,

ba üjre KrebttbafiS eine uiet größere mar, teidjter bie überflüffigen

Kapitalien an fief) jieljen unb mieber getuinnbringenb an bie ^ebarfS*

[teilen abführen. Unb fie fonnten bieS unter tuet befferen ttnb

leidjteren 23ebingungeu aU bie mittleren unb Heineren SBanfen. 5Daju

tarn nod; bie fdjarfe KrifiS 51t beginn be§ neuen ^at)rt)itnbert§. $ür

bie ©rofjbanfen mar e3 ein SeidjteS, fie 51t überfteben, bagegen rourbe

fie für jene bie Urfadje großer ©djmädje ifjrer Kapitalfraft unb itjrer

nunmehrigen Unterlegenljett. Unb ba nod) bie ©rofsbanfen immer

metjr in bie ©ebiete jener norbrangen, blieb für biefe nur ber eine

9iettung3anfer, fid; an ilire überlegene Konfurrenj anjufc^riefien unb

im herein mit ibr auf fräftigerer 23afi§ iljre meitere Slufgabe au

(Öfen. — 2)ie» mu§te aber aud) ba3 unuermeiblidje odjidfat ber

mittleren Kommanbitattienbanfm merben, unb fyier fonnte eine

Qntereffcugemeinfd)aft unb ein ,3itf ctiitineitf d^titfe fid) umfo teidjter

uenuirftieben, ba jene burdj itjre uer()ältnii§mä§ig rjofye Kapitalien

n i d) t m e 1) r reine K m m a n b i t g e f e 1 1 f d; a f t e n auf 2t f t i e n

barftcllten unb baber eine faft au3 j d)ie feit dje reine Kapital*
affogiation erfolgte.

SDiefe £atfad)e mürbe aber ju einer meiteren Urfadje. 5>eun

je£t begannen aud; für fie bie @£panfionen, bie Eroberung ibreä

^ntereffengebieteS, ein Umftanb, ber, raiebernm rüdroirfenb, parallel

ber Stuebetmung ben ©efeüfdjaftern itjren bereits ueranberten $orm=

djaraftet öottenbl nehmen mußte.

©ie nun einfe^enbe ©ejentralifation Ijatte naturgemäß einen

garten (Sjiftenjtampf ber Eleineu unb weniger fapitalfräftigen Unter*

nel)mnngen mit ber nun norbringenben mädjtigcn Konfurrenj

jnr ^yolge.

Samit begann bie unumgängliche, in rjöcbftem sKiaüe bebauertiebe

3eit ber SBanfenlegung, unb jtt ben Dpfern biefer $ät gehörten andi

^aljlreidje KommaubitgefeÜidjaften auf Slftien. ©0 naljm bie 50tagbe*

burger ^riuatbanf, bie über ein Kapital oon 30 000 000 3WI. oerfügt,

nidjt meuiger als 5 Kommanbituttienbanfen mit einem ©efamtfapitak

oon 6000100 3Nt. in fid) auf. GS maren bieS:
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Jirma
^atjr ber

Übernahme
Äayital

9{orbf)äufer 53anf

2)isfoiito=©efeUfd)aft $ettftet>t

(Sisleber Sanfoerein • •

SBernigerober tfotnmanbitgefeUfajaft auf 2lftien.

©rfurter 23anf

1905
1905

1906 07
1907
1908

1 500 000
200 000
400 000
900 000

3 008 100

3m Safyre 19U4 tocmbelte bie Sergtfd&^ärfifdje SBanJ in ©tber*

fetb bie bisherige ßoinmanbitQefettfdjaft auf 2Xftien 2t. Üttolenaar & Go.

in ßrefetb in eine itjrer Filialen um. ®iefe oerfügte über ein Kapital

üon 1260000 9Jtt. ^Dagn tarnen nod) bie ©epoffebierungen : ber

„3>eutid)en ©enojfenfdjaftS&anf", bie bie ©reSbener S3anf abforbtertc

;

ber „«Rorbroeftbeutfdjen San!", bie in bie ©eutfdje 9htionalbanf auf*

ging nnb ber „ßommanbitgefetlfd&aft auf Sfftien 23eder & (So.", bie

1901 jur Filiale ber „allgemeinen 3>eutfdjen (Srebit * Slnftolt" in

Seip^ig ronrbe.

©o bilbeten aber and) biefe Satfadjen im herein

mit bzn obigen gefefctidjen Seftimmungen eine anwerft

gefährliche SBaffe, bie aber, ba bie 33eroegungen ber

«Dtadjtuerteitung uodj nicr)t itjren befinitioen 2t b f dt) t u

B

gefunben tjaben, and; fernerhin ben Seftanb ber $om=

manbitgefettfd)aften auf Vitien no^ metjr beeinträdj*

tigen unb verringern roirb unb tnufe.
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2Mg<men3 Stellung in ber 2öelf=

ttrirffd)aft

ißon

2ÖUf>elm Öffergelb = 2lad)en.

3nl)alr$öer3eicf)nt$.

S)ie <5ntu>icflung ber .^anbelSnerträge @. 249—256. — ^Betrachtung beö

3olItarif3 ©. 257—259. — Verteilung unb 3ixct)tung be3 2{uBent)cmbeI3

©. 260—267. — 2Befen unb 33ebeutung ber ngrarifc^en unb inbuftriellen

^robuftion ©. 267—276.

£>ie butgarifdje Nation, bie SafyrlJunberte fyinburdj ju ben oer=

geffenen bei ben roeftlid&en Golfern @uropa3 jaulte, f)at in wenigen

$abrgef)nten einen erftauntic^en politifdjen Stufftieg tfoügogen. 33ei-

natje märe e3 üjr gehingen, ba§ 2Serf ber @tnan§ipation mit einer

SBormadjtftelhtng unter ben 9tad)barn ju frönen.

©q§ 2öa<$Stum an potitifdjer sD2adt)t unb Sfofefjen, ba§ trofc ber

ferneren SBunben be3 SBalfanfriege? unb tro£ be3 legten $ef)lfd)iage§

eingetreten ift, ift jebocf) uid)t ba§ einzige Somptom be§ neuen SebenS,

§u bem bie Nation enuadjt ift. 21ud) ba3 roirtfdjafttidje SSuU

garien ift oon neuen «Säften burdjftrömt nnb belebt, bie fdjon in

einem furjen Zeiträume 3U bemerfenSroerten SBanblungen geführt

habm. infolge ber jefeigen Vergrößerung be» 2Birtfdjaft3gebiete§

offenbaren ftdj jubem retatio bebeutenbe (SntroicfhuigSmögtidjfeiten

für ba§ ßanb.

SlUerbing» bürften ^afyre oergefien, efje mir uns einigermaßen

eyaft über ba3 orientieren fönnen, roa<o auf ber mmn 23afi3, bie mit

bem beften Slute beS Votfeg be§at;(t mürbe, entftanben ift. SDarum roirb

e§ nid)t unnndjtig fein, ju 2lnfang einer neuen (Spodje bie bisherige

nnrtfdmftlidje ©ntroicfhing unb Stellung ^Bulgariens §u fixieren.

2)er 2tnfd)(uß VuIgarienS an bie Verfettungen be3 roeltroirt=

fdjaftlidjen ©etriebcS gcftaltcte fid) äufjerft roedjfeloott. ©eine £anbe(3*

potitif ift niajt immer fefyr gtütftidj geraefen. Sie fann üielmetjr,
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roenigftenä ju Anfang bei beginnenben wirtfdjafttidjen 9luffdjnmng3

iinb in begug auf einzelne rotdjttge Kontrahenten, all ein bebjnbernbel

Moment ber ©ntnridiung gelten.

So befremblidj biel Hingen mag, tft el boct; eine Xatfadje, bie

fogleid; oerfiänblidj tft, wenn man bebeuft, baf3 bie bulgarifdje £anbet§*

politif oftmals anftatt auf roirtfdjaftttdjen Grroägungcn auf politifdjen

konfteßationen aufgebaut worben ift.

3Jiit bem ^aljre 1890 beginnt bie £)anbelloertraglgefdjid)te

Bulgariens, beim big baljin tjatte Bulgarien uid)t felbftänbig, fonbern

nur mit ber Xüvkx jufammen fontrafjiert
1

. Sie erften, jiemlid)

gleichartigen £)anbellucrträge mit ben füf)renben europäifdjen Nationen

finb djarafteriftert burdj bie Grfjebung oon SBertjötten (8 unb lo%)

unb bie ©emafjruug ber 3Mftbegünftigung. SBirtfd&aftlid) waren

biefe Verträge für Bulgarien nachteilig; politifdt) bebeuteten fie bie

SBottenbung ber (Smanjipation uon ber SCürfei. &auptfäd;lidj mit

£tlfe ©nglanbS uoü>g fid) biefer ©djritt.

Sie £anbelloerträge r>on 1896 97 offenbaren bie wacfjfenbe

Berfelbftänbigung Bulgarien!. Sie 2Mftbegünfttgung bleibt ba%

^ringip ber Übereinkommen. 2lu§ finanjpolitifdien ©rünben tritt

eine ©rfjöfjung ber 3öfle ein, bie jefct im allgemeinen 14% ad valorem

betragen, daneben roirb eine Steige uon fpe^ififeben 3ottfct|en auf*

gefteüt, in benen bie beginnenbe fdju|söllnerifdje Ummauerung bes

SanbeS jum 2tulbrud f'ommt. 3JKt l)öt)eren 3°tten nuirben fyaupt«

tädjlidj inbuftriette Grjeugniffe foldjer Orangen belegt, bereu @nt=

midluinf man im 3"to» De mit ©ewifcbeit erwartete ober bie feit

atterlljer in Bulgarien Ijcimifd; waren.

3JUt bem ^aljre 1005 fefct bie moberne EjanbetSpolitifdje Qnt=

ttrieflung Bulgariens ein. ©runbfäfcttdj würbe mit bem Swftem bei

SBertjottS gebrodjen unb bie ©rljebung auf ber ©runblage eines all*

gemeinen fpe$ififd;en 3otttartfg eingeführt, Sie mir tfdjaftlpolitifeben

;)iid)tlinien blieben biefelben. Sie tanbwirtfdjaftlidjen Sßrobufte, baS

^auptat'tiüum bei bulgarifdjen 2lufjenl)anbclS, würben jtnanjpolitifdj

mit mäßigen Sollen belegt, matjrenb bie .^nbuftrie in fteigenbem

2ftaJ3e gefdjüfct würbe.

Sie Sd)wierigfeiteu, roeldje ber tjanbellpolitifdjen Gntwidlung

Bulgariens biltjer im SBege ftanben, waren jefct jum £eil behoben.

3war bilbeten politifdje (Erwägungen nod; immer einen widrigen

1
Diacf) 2trt. VIII be3 ^Berliner 2krtrage3 roar ^Bulgarien an bie sroifdfjen

ber XüvM unb ben anberen Staaten Iaufenben Verträge bis ju beren 33e=

enbigung gebunben.
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©infdjlag ber 33ertragSpolitif, ber jebod) hinter ben toirtfdjafttidjen

sDiayimen jurütftrat.

Slbgefe^en oon ber Spolitif, ift bie Sage Bulgariens beim 2Ib=

fdjluJ3 oon £>anbelSoerträgen mit ben fütjreuben enropaifdjen Staaten

furj bafjin ju djarafterifteren, ba£ itjm einerfeits ber relatio geringe

Söert feines äufjen&anbete (1905 : ©infttljr nnb 2IuSfuljr 270 mu. %x.f

1911: 384 9)Utt. ^r.) fonrie bie finanzielle 2tbt)ängigfeit fein £>anbelu

oon großer £anb ermöglichen. SlnberfeitS geftattet ber ©turmlauf

ber europäifdjen ^nbuftrieftaaten nad) 2l6fafcgebieten einer gefdjidten

SBerljanbtungSfunft raeitgeljenbe Sßatjrung ber nationalen roirtfdjaft*

lidjen ^ntereffen.

®ie jefcige ©ebietSenoeiterung totrb Bulgariens äBertfdjäfeung

als Kontrahent bei ben äuüinftigen ^anbelSoerträgen fteigern. 2tller=

bingS wirb burdj bie nottoenbigen Slnleiljen feine £mnbelSpotitif in

beftimmter Stiftung beeinflußt werben, inSbefonbere mirb bieS für

bie beoorfteljenben ^rooiforien zutreffen, ©enn es ift als giemlid)

toatjrfdjeinlidj ju betrauten, bafc infolge beS ^rteben§fcr)tuffe» $lnbe-

rungen in ben goEfoerträgen Bulgariens gu enoarten finb.

®ie oölferredjtlidje Betjanblung ber ^anbelSoerträge infolge

eines Kriegsfalles ift aQerbingS nodj nidjt feftftetjenb. (Sin Heiner

@£turS in biefeS ©ebiet bürfte §ur Orientierung geftattet fein.

^n ben ^anbelSoerträgen fetbft ftnben fidj meift feine Angaben

über biefen gaff. 9cad) oerbreiteter Stuffaffung unterbricht ber Krieg

ben ^anbelSoertrag jnnfdjen ben beiben Kriegsparteien, ber nad) bem

griebenSfdjlufj ipso iure roieber auflebt
1

. 9)Ut ben nidjt frieg*

fütjreuben (Staaten bleiben jebod; bie Verträge aufy loätjrenb beS

Krieges binbenb 2
.

sD(it bem griebenSfdjtnffe finb alfo ade ^»anbelSoerträge in Kraft.

3;m gaffe einer ©ebietSueränberung burdj om grtebenSfdjtufc tritt

jeboef) u. @. ein fofort auSübbareS 9iedjt auf Künbigung oon feiten

aller Kontrahenten ein. 9Jur in oereinjetten fällen, 5. B. im beutfdj*

betgifdjen £>anbelSoertrag oom 6. ©ejember 1891 ift befonberS oer*

einbart roorben, bajs audj fünfttg sottgeeinte Sauber in ben Vertrag

1
SSgt. 5. $8. S3o§6erg = 9tefotu, ^anbelSuertrag unb ^anbelspotitif.

Berlin 1898, ©.31; femer 2. Montana . Muffo (überfefct üon pflaum),

©runbäüge ber §anbelspolitif. Seipjig 1911, ©. 397. $ l u rt t f c§ I i in £>o$enborff,

Öanboucf) beS S?ölferrecr>t€
r

III. 33b., 9fr. 15, § 29, meint nur bie 2lu3füljrbarreit

fei unterbrochen. Slnberer 2lnfidjt ». S i f 3 1
f

SSöIferredjt , 6. 2titfl. , ©. 169

unb 8 n f i I S , Sefjrbucf) beS Sölferrecf>t3, III. Seit, III. «uef,, 1. Aap., 8. 3l6fd&n.

2 3Soä5erg = 9tefore, a.d.D., S. 31.
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einbezogen feien. &ierau3 läfet fid; jebodj nidjt, rote o. ßif&t eS tut ',

ein Sßrinjip ber „beroeglid&en SBertragSgrengen" ableiten. %m ©egen=

teil [teilen jolaje befonberen 2lbmad)ttngen eine 2tuSnaf)me bar, unb

in allen anbeten fiäüm mufe angenommen roerben, baft bie Verträge

unter ber ftittfd&roeigenben SSorauSfe^ung ber clausula rebus sie

stantibus abgefd&loffen roorben finb
2

. 35ie ©ebietöoerä'nberung mobi*

ftjiert jeboer; - fattl fte wefentttdt) ift bte rotttfdjaftlt$e fertig-

feit beS SSertragSgebieteg, roeldje bie ©runblage beS ÜbereiniommenS

bilbete.

Sie Meinung beS italienifdjen ©anbelSpotitiferä Montana- SRuffo
3
,

bafj bie erworbenen ©ebiete itjr altes Boüregime beibehalten müßten,

ift rooljl bc§r)atb unhaltbar, roeil ber ©rroerber ben 3oHapparat beS

früheren 9)iad)ti)aberS nict)t fo obne weiteres fjanbfjaben barf.

Bulgarien roirb geroijj einige feiner Verträge fünbigen ober fte

roerben gefünbtgt roerben. Sie meiften laufen furjfriftig, fo bafe eS

nidjt einmal befonberS uorjeitiger ^ünbigung bebürfte. 23efonberer

9totur roerben oiefleidjt bie Abmachungen einiger SBalfanftaaten unter

fid) fein. 3m allgemeinen roirb man jebod; bis jur Erneuerung ber

„großen" £anbetSoerträge im ^aljre 1917 mit Abmachungen yroüi*

fortfdjer Statut ober beut 2Beiterbeftet)en ber bisherigen Verträge ju

redjnen fjaben.

3m Saufe ber bisherigen (Sntroidlung Ijat Bulgarien mit einer

»ieitje t>on (Staaten Sarifoerträge abgefdjloffen, mit anberen ift

2fleiftbegünftigung nereinbart. ftaft alle Verträge ftnb als £anbelS=

unb Sd)iffal)rtSoerträge abgefd)toffen unb enthalten aud) bie fonftigen

Miaufein über bie Jyreiljeit bcS £anbelSuerfet)rS ufro.

5)ie ^anbcl^vcrträgc ^Bulgariens 4
.

A. Sartf»ertrage.

1. 33 e loten: ©efdjloffen am 16.'29. Stug. 1908. Gnbigt ein 3af)r naeft

Sünbtgung. 2. 35eutfdje§ SReidj: ©efd&t. am 1. 2lug. 1905. ©neuer! am

1

d. Sifjt, a. a. D.
f
©. 175.

2 SJianift beftrebt, bie clausula nur bei ©efäljrbung uou SebcnSintereffen

fetten ut taffen, u. (S. mit Unrecht, beim Sluntfcfjli täfjt bte Attaufet gelten,

„wenn ein befttmmter öffentlicher Sufianb, ber bie SorauSfefcung unb ©runblage

eines @taatioertrage§ mar, fo erljebltdje Anbetungen erfährt, bafe er nicfjt

mein- alo ©runblage bes fpäteren ^ed&tSmpltniffeS betrautet werben fönne".

:t Aontatta^iuffo, a.a.<£., S. 404.

4 Duetten: Solu unb EjanbetSredjtlidje SSeftimmungen beo 2lu3lanbe3

7. §eft, ©. 176 ff.
SBerlin 1912. — Serfc&iebene Safjrgänge „SDeutfdjeS §<mbeI3=>

2lrd)io" unb „^lacfjrtdjtctt für vanbet unb Snbuftrie".
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29. Sept. 1911. ©nbigt am 31. SDej. 1917, bann ein Safjr nad) ßünbigung.

3. granfreitf): ©efd)l. am 31. Sej. 1905/13. San. 1906. (Snbigt ein Safjr nad)

Äünbtgung. 4. ©ro fsbritannien: ©efcfjl. am 26. SRoo./9. Sej. 1905. ©nbigt

ein Saljr nad) flünbtgung. (Sie roidjtigften Kolonien ftnb ebenfalls beigetreten).

5. Stauen: ©efdjl. am 31. Sej. 1905/13. San. 1906. ©nbigt am 31. ©es. 1917,

bann ein galjr nad) Äünbigung. 6. Rumänien: GJefdt)!. am 20. 9iou. a. ©t. 1907.

©nbigt ein Saljt nad) Äünbigung. 7. Mufclanb: 0efd)t. am 23. gebr. 1905.

©nbigt ein Satjr nad) Hünbigung. 8. Surf ei: Vorläufiges .£anbelSabfommen

oom 6./19. gebr. 1911. Gnbigt 14 Sage nad) Äünbigung.

B. gfteiftbegüttftigitngSöerträge.

1. Slgnpten: 3. gebr. 1906 gefdjloffen. ©übe unbeftimmt. 2. 2)äne =

mar!: ©efd)(. am 6. 2)e$. 1911. ©nbe unbeftimmt. 3. ©rtedjenlanb: ©efcfjl. am

24. 2)e?. 1906/6. San. 1907 unb 10./23. gebr. 1907. 4. Montenegro: ©efd)l.

am 9. Mai 1909, gilt feit 18. Suli 1912. ©nbigt am 31. Sej. 1912, bann ein

Satyr nad) Äünbigung. 5. Stieb er lanbe: ©efdjl. am 12./ 24. San- 1897.

6. ftorroegen: @efd>r. am 30. 3ult 1908. 3 Monate nor 30. Suli jeben So^reg

fünbbar. 7. Ö ft er reid) = Ungarn: ©efdjl. 1912, ein Sarifuertrag jebod) nod)

nid)t raitftjtert. ©eltung f)at nod) ber Meiftbegünftigung§üertrag üom 14. San. 1906 1
.

8. Vereinigte Staaten oon 2tmerifa: ©efdjl. am 23. Mai/5. Suni 1906.

1909 oon Slmcrifo gefünbigt. 9. Portugal: ©efcfjl. am 4. Sunt 1910. 3 Monate

oor 4. Sunt iebeö Safjreä fünbbar. 10. ©cfjroeben: ©efdjl. am 10. Mai 1906.

6 Monate oor 10. Mai jebe§ Saf)re§ fünbbar. 11. ©djroeij: ©efdjl. am

4./12. gebr. 1906. 12. Serbien: ©efdjl. am 14. gebr. 1906. 13. Spanien:

©efdjl. am 5. Dft. 1908. 3 Monate uor 5. Dft. jebeg SafjrcS fünbbar.

23etrad;ten wir bie ßanbelSoerträge 23nlgarten3 mit hm ein*

5elnen Kontrahenten, fo ftnben mir bei ber grofeen sDM)r§at)l feine

Sefonbertjeiten. ©ie ftetten fiel) bar als eine ©inglieberung ^Bulgariens

in ba§ jurjeit geltenbe (3d;ema ber Sarif^ unb 3tteiftbegttnfttgung3*

»ertrage.

@ine befonbere 83etrad;tung erforbern nur bie IjanbelSpolitifd&en

2lbmad)nngen mit ben geograpt)ifd) nat)etiegenben Staaten ©erbien,

Cfterreid)=Ungarn unb ber Surfet Sittgarten Imtte an einer engen

Sinbnng mit ber Surfet, in 6epg auf feinen 2lujjenf)anbel, tnetfättige

Sntereffcn. 9iid)t nur, bafc eS fein nädjfter 9kd)bar auf eine lange

©renjftrede mar, fonbern vor allem bie Satfadje, ba£ innerhalb ber

Sürfei oiele Bulgaren mit bulgarifd&en nnb in Bulgarien oiele Surfen

mit ttirfifefoen Äuttiirbebürfniffen rootjnten, tnfpirierte eine fßolitif

be3 gegenfeitigen ©ntgegenfommenS l
.

1 25ie rcedjfelfeitige SMjanblung ber beiberfeitigen 2tngef)örigen fjinfidjtltdj

ber SluSüBung oon ©anbei unb ©eroerbe rourbe burdj Äonfularuertrag oom

31. Mai 1911 geregelt, (inbe be§ Vertraget 81. Sej. 1917.

1 Verläfjlidje Angaben über bie 3at)t ber in ber europaifdjen Sürfei

lebenben Vulgaren criftieren nidjt. Sas £eüantef)aubbud)(V. Srietfd), Verlin 1910,
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©ie $ofge biefer ©rroägungen mar ba% 1000—1906 gettenbe

türfiftf>butgarifdje gottabfommen, roonadj bulgartfdje SBoren in bie

Türfei uub vice versa jodfrei eingingen mit einigen 2tu§naf)men

auf jeher Seite. ®a3 2lbfommen rourbe 1006 erneuert mit 33er=

änberungen, bie obengenannte 2lu§narjmen betrafen unb Bulgarien

günftiger [teilten. $um SJeil fpielte tjier bie gteidj 311 erörternbe

ferbifcfcbulgarifdje 3ottunion eine 9loHe, beim erft als Ujr Sßidjtju*

ftanberommen genrifj mar, midigte bie Pforte in bie Erneuerung bjro.

Steoifton be§ alten 2lbfommen§ ein. $n biefem 3ufta"be blieben bie

fjanbelSpolitifdjen SBejiefnntgen bis jum 27. Januar 1911. Bulgarien

glaubte im Verlaufe ber neuen SBerrjanblungen raeitere Vorteile aud)

Politiker Statur erringen 511 tonnen.

Sie Unruhen in 2ftajebonien (jatten begonnen. 3luf ber Pforte

behauptete man, ^Bulgarien unterftüfce bie Slufrüfyrer. 3>ie erften

2tnjeid;en uon Lüftungen madjten fid) auf butgarifdjer (Seite bemerk

bar 1
, 9iadj einigem weiteren «Säbelgeraffel fam e§ 51t bem am

0./14. Februar 1911 abgefdjloffenen uortäufigen £anbel3abfommen,

baS fpäter als &anbel§= unb ©d)iffar)rtSt>ertrag bis jttm 1./14. 9io=

uember 1012 oerlängert mürbe.

tiefer Vertrag mar für beibe Seile ungünftig. ©r enthielt bie

Dteiftbegiinftigiinget'laufel. daneben erhielten einige menige türfifdje

Sßaren eine ©onberbegünftigung, mie aud) auf butgarifdjer Seite

einige unroidjtige ^onjeffionen gemadjt mürben 2
.

®S ift uidjt 31t erroarten, bajs neue &anbel§t>etträge mit ber

Xürfei mieber ju ber alten Sßrarte ber SSefeitigung ber 3ofl=

fdjranfen jurücffebren merben. Sie für eine foldje 3Jtafma(jme gültigen

$orau£fe|ungen finb entfallen, beim ber £>anptteil ber europäifdien

Surfet, mit bem fid; ber gegenfeitige £anbet£auStaufdj oolfyog, näm*

lid) bie SanbeSteile nörbtid) non 2lbrianopel, ift nidjt meljr türttfdjeS

<3. 18) gibt eine fflüllioit an, IjäU aber nur bie §ä(fte für uial)rfd)etnlid). Dlad)

einer butgarifdjen Sduifcung oon 1903 gab es in ben beiben in 5Bctrad)t foiumeubeu

nörbltdjen SSilajetä 682 714 Bulgaren (nad) E. Pears, Turkey and its people.

London 1911, p. 231). ^Bulgarien felbft f)at 4V2 3Rt«. (immobiler, roonon 79°'o

al§ äßutterfpradje bulgarifd) fpvedjen. 2luf$erbem leben nod) Bulgaren in ®üb=
ungnrn unb Rumänien, jebod) in geringer Qafyl. Ilad) ber SJhittcrfpradje lebten

1905 514658 b. [i. 12,75% Surfen in Bulgarien. Sie ©djeibung nad) Sieligtonen

mied 603807 b. t). 14,9° o 2lnl)änger be3 %$lam au§. (Stf)nograpE)ifd) follen fid)

nur 488 101 Surfen in Bulgarien befinben. Annuaire stat. de Bulg., p. 4445 u. 47.
1

SSgl. „Aianft'urter Leitung" com 30. 3atl. 1911.
J %olHvo. Spornt für 1911, S. 98. 9Jad)rid)ten für Raubet unb Snbuftrie 23.

II. 1911.
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©ebiet. 2ln ber afiatifdjen Stürfei hingegen t)at ^Bulgarien faft gar

fein fjanbetepolitifdjeS Qntereffe.

äBeniger gebieterifd) als mit ber £ürfei »erlangten bie roirt*

fdjaftltdjen ^ntereffen eine enge SBinbung mit Serbien. ®er werfet«

feitige ©üterau8taufd(j ift geringfügig. SÖeibe Sauber finb nodj 2lgrar-

ftaaten nnb bie 33anbe gemeinfamer Ülbftammung oerbinben nid)t

größere (Elemente ber (Sinroofjnerfd&aft miteinanber, roie ba3 jjtoifd&en

Bulgarien imb oen nörblidjen SBUäjetS ber £ürfei ber fjatt ge=

luefen ift.

Safe tro|bem in biefem fyaUe roenigfienS ber SBerfudj §u einer

engeren jottpotitifdrjen SBinbung gemalt morben ift, liegt gum Seit

an politifdjen ©rtinben foroie an ber jeitroeife ungefdjidten £anbel§=

politif Cfterretd)=Uiigarn<o ju ben beiben Staaten. Dfterreid)4lngam

fat) in ber territorialen Sage Serbiens* einen natürlichen ©rnnb,

bicfeS als fein 2lbfafcgebiet §u betrachten. Slufeerbem fürchtete e3,

oafe eine golluniou von irgenbroeldjen Salfanftaaten untereinanber

nur ein SBorfpiel 51t einer politifeben Union fei. 2Bie bie ©reigniffe

t
lehren, ift e£ audj oljnebieä baju gefommen.

©ine 2(nbat)nuug engerer ^Bereinigung groifdjen Bulgarien unb

Serbien ift fdjon in bem Vertrage oon 1897 511 erbliden, ber ben

©renjüerfeljr für eine 9tat)e iuid)tiger SBaren: j^ofjfe, ^ßrennljots ufro.

(Serbien f>at eine ßofjle* unb ©rjjone längs ber bttlgarifdHerbifdjen

örenge) 1 40 km in3 ßanb §tnein roedjfelfeittg jottfrei liefe unb

aufeerbem für eine !Heit>e beftimmter, au% befonberen Drten ftammenben

^roueniengen, eine ermäßigte BoÜbeljanbtung feftlegte.

2lm 9. $uli 1905 nwrbe bann ein getjeim uorbereiteter $oll=

imionSoertrag unterzeichnet, ber bis jum %al)xt 1917 ein gollbünbniS

eigenartiger Statur jttnfdjen ben beiben Staaten fjerftetten follte.

Eigenartiger 9?atur infofern als groar ein gemeinfameS 3oQsebtet „jum

gegenfettigen 2tu3taufd) aller SanbeSprobuEte jebodt) mit befonberen

.Solltarifen bem 2tu8lanbe gegenüber gebilbet merben unb jebem

Staate ba§ 9^edt)t jum 2lbfd)tufe getrennter ^anbelSuerträge bleiben

fotlte"
2

.

Sie (Sffeftnierung biefeS Vertrages fdjeiterte an bem Sßiberfprud)

Öfterreid;= Ungarns, baS bei Serbien äkrroaljrung einlegte, ©ie $olge

n)ar eine SBerftimmnng jroifc^en Bulgarien unb Serbien. 2lngeftdt)t§

1 Dff ergelb, 3B., 9J?tneraIfcr)ä^e Serbiens. „Snbuftrie" 1913, 5Rt. 30.

2
Slrttfel 1 beö Vertrages, ogl. ©tojanoff: Ser buIgarifdHerbifrfje

3olIuniori5üertrag von 1905. 3?re§Iau 1911.
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beS SDrucfeS bcr iiumardjte, bie bitrd) bie bekannten Bieftfoemnafs-

regeln unb SDurdjfuIjrberjinberungen gegen ©erbten einen 3oUfrteg,

führte, tarn bann am 14. Februar 1906 ein einfacher 30 1 et ft

-

begünftigungSoertrag jroifd&en Bulgarien unb «Serbien jufionbe.

^Bulgarien bat ftdj infolge btefeS Streitfalles nidjt in einen

eigentlichen Äonflift mit ber SDZonavdjte eingeladen. ©enuodj fdjleppte

fidj eine enb gültige Regelung beS 3otfftatu3 oon $afyv 31t %al)v

rjinauS. 1906 mar eS jraar nad) einer furzen nertraglofen Sßaufe

51t einem oorläuftgen üReiftbegünftigungSabtommen gekommen, baS

bisberan immer prouiforifd) verlängert mürbe. Sern am 25. 9Jiärg

1912 abgefdjloffenen^anbelSüertrag, ber als ©arifuertrag djarafterifiert

ift unb bis 1917 gelten foü, fel)(t bie Ratification uon feiten ber

9Jtonardjte, bie bisher nod) nid)t erfolgt ift wegen ber innerpotüifdjen

Berl)ältniffe in Ungarn. 3Me tarifartfdjen £erunterfe|ungen begießen

fidj bulgartfdjerfeitg auf ^arttjolj, einige ^ol^roaren, ferner auf

einige Seberartifel , auf bebrudteS Baummollseug unb Eleine 2Irtife(

t>erfd)iebener Brandjen. ©ie 3ugeftänbniffe finb geringfügiger Ratur.

Dfterreid) * Ungarn gemährte bafür ein jäl)rlid)eS Kontingent oon,

12 000 Stüd Rinbmel), behielt fid) jebodj feine SBeterinärflaufel oor
1

.

©ie £>anbelSuerträge Bulgariens mit ben anbereu bebeutenberen

Radjbarn, mit Rumänien unb Rufjlanb, bieten feine Befonbertjciten.

Rumänien, ber fultureU fortgefdjrittenfte ber Staaten ber „Unteren

©onau", f;at nur für £olg unb Petroleum ein befonbereS ^ntereffe

auf beut bulgarifdjen üRarfte. ^n beiben ^ofitionen tmt eS feine

^erunterfeßung beS ©eneraltarifS erreichen tonnen. $n Ru&lanb tjat

Bulgarien feine mirtfd)afttid)e gntereffenfpljäre unb umgefebrt fefct

Ru&lanb faft nur Petroleum in Bulgarien ab, baS nad) bent ©eneral=

tarif uerjoflt mirb. Qm übrigen ift bie 2Ibftd)t RufclanbS, Bulgarien

511m ^anflauiSmuS fjerüberjujie^en, nur ein ©runb, fid) aud) ljanbel§*

politifdj auf guten gufj &u fteUejt.

Betrachten mir nad) biefer furgen Gtjarafterifierung ber £anbel3*

oertragSpolitif Bulgariens ben gttr§eit geltenben Sotttarif felbft.

Seine ©runblage ift ber im ^aljre 1905 aufgeteilte allgemeine

Solltarif. Seine Sät3c finb uertraglid) teilmeife gebunben, teüroeife

ermäßigt morben.. $üx bie Betrachtung ber einzelnen Sä£e fei bt-

merft, baf? in ben einzelnen Abteilungen bie ©ifferenjierung Der

3ßaren nod) relatio gering ift. ©er Sarif 3ä t) 1 1 nur 502 Rummern.
SnSbefonbere ift QualitätSroare läufig nidjt uuterfdneben unb baljer

1 *iSgl. Hefter VIot)b 00m 29. Wän 1912, S. 11.
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uidjt befonber* gefdjüfct (j. 23. in £ertilroaren). (SrElärlia) ift bie

*J3aufd)alberjanblung burd) ben niebrigen ßulturjuftanb beS Sanbes,

ber bie billige 9)iatftroare jum ^auptgegenftanb be» ^anbete mad^t

ferner ift gu beachten, bafj neben ben Rotten, foroeit nid^t einzelne

als befreit ober befonberS d^arafteriftcrt gelten, ein Dftroi oon ben

©emetnben erhoben roirb, ber 20% beS 3oßfa£e§ beträgt, ^iequ

fommen bie $äUe, in benen ber (Staat eine befonbere $erbraud)!c-

abgäbe ergebt, fo bei Petroleum, Stearin, ©piritu», gudet. 3)er

3oIItarif bebeutet im allgemeinen Ijinfidjlidj ber £örje ber 3öße im

SBergtetd) gu bem früheren 3"fta"öe eine Sßerftärfung be£ 3oüfcf;u|e-J

forooljC be§üglicb ber autonomen als ber oertraglia^en ©äjse
1
.

®ie lanbtüirtfdjafttic&en ©r^eugniffe unterliegen einer geringen

Sßerjotlung, bie bei (Betreibe im allgemeinen ben Gbjarafter einer er=

prjten 2)ianiputation*gebüIjr (0,50 gr. pro ^Doppelzentner, nur ©erfie

ift mit 2 $r. pro ©oppelgentner tjötjer belaftet), trägt, ©ie @rjeug=

uiffe intenfioerer Kultur, 9tet3, Sonnen, ©rbfen, grüßte gabjlen rjötjere

<5ä$e, g. 33. frifdje grüßte roie Äpfel uftu. 5 g-r. per Soppetjentuer.

3)ie Sßrobufte ber ^öie^udjt jtnb mit einem relatio geringen 3olI

bebaut. %ie§> gilt foworjl für lebenbe Stiere , als audfj für ge=

fcfjladfjteteä 33ieJ> unb für tierifdje ^robufte aller 2lrt mit einzelnen

2lu»nal)men roie Sutter, geroiffe Ääfeforten.

@S ift natüttid;, ba& ein 2tgrare£portftaat bie 3lgrarprobufte nur

mit geringen 3ottfä^en belaftet. Qnsbefonberc ift bie ©efarjr aus=

länbifajer Äonftirreng für Bulgarien gering, ba bie ^anbelSpreife

tanbtüirtfdjafttidjer ^robufte im ^nlanbe fid£> auf einem anbauernb

niebrigen Dcioeau beroegen 2
.

^n Sßrobuften ber $orftroirtfd)aft ergebt Bulgarien einen nid&t

immer mäßigen (Sinfufyrjott. gäir gefaßte Bretter beträgt er 3. 53.

2,50 gr. pro ©oppeljentner, märjrenb bie -ftacfjbarftaaten geroöljnlidj

biefe Sßofition goUfrei betaffen bjaben ober, raie Dtumänien, fogar mit

2lu3ful)rjöUen belegen tonnten. Sie relatioe 2öalbarmut ^Bulgariens,

tuelcrje es jum gefugten 2lbfa§gebiet Rumäniens unb ber öfterreidjifdj=

ungarifdjen üDionaräjie macfjt, erflärt jebocb biefe Maßregel.

2)ie Sluffteüung ber 3°flfa§ e für bie eingeführten ^nbuftrie*

erjeugniffe ift oon ineriantiliftifdjen ©eftdtjtäpunften geleitet, nämlid)

1
SSgl. 21 6 ablieft, <£., Sie §anbel€politif Bulgariens. £eip$ig 1910.

Tabelle <B. 74—76 , bei- bort für eine 5Reit)e ber rotajtigften Sßaren eine

(SegenübeifieUung ber ^oü^äfye uornimmt.
2 3m Safyre 1911 machte fitt) jebodj bie allgemeine Neuerung and) in

Bulgarien bemerfbar. 3Sg[. tfterr.=ung. Äonfulatäberidjt für 1911.

SdjmollerS 3a^rbuä) XXXVIII 3. 17
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her billiger 23efd)affung be3 Moly- unb Bildmaterials imb bem Sdju^

ber A-erttgfabrifate, foweit fte im Sanbe fjergeftellt werben fönnen

ober follcn.

(So finben mir, bafj ^obrjanf unb 9iol)flad)S frei importiert werben

fönnen. (Sbenfo ift Baumwolle frei
1

, dagegen [jaljlt gewötmtidje

Sdjafwolle 311m (Stylit ber inlänbifdjen Sdjafwolle einen geringen

Sottfafc (10 gr. pro SJoppelgentner ungewafdjen). -IKetattu ungefdjüfct

finb 0)iiil)lcnfabrifate mit 5 $r. pro Soppeljentner für
sDiet)l

aus ©ctreibe aller 2lrt. 3ucfer ift ftätfer gefdjüfct. 3U oem 3oß

non 27,50 %x. , für 9iaffinabe fomnit nodj eine &erbraucfjSabgabe

üon 20 $r. ,
pro ©oppeljentner Reingewicht. Rumänien, Serbien,

©riecfjenlanb weifen aÜerbingS noerj rjörjere Sätje auf. (Spiritus ift

ftarf gefdjüfct, nämlid) mit 30 fix. pro 100 kg (80°) unb ber ^ßex-

braudjsabgabe von 0,10 $r. pro ©rab unb Maliter.

23ei ben Sßrobuften ber STertilinbuftrie finben wir ben Scrju£

Der eintjeimifdjen uorbanbenen ober 31t fdjaffenben $nbuftrie mit einigen

iHuSnatjmen mäfng auSgebrüdt. ©ie Sdju^ötte finb im allgemeinen

niebriger als 3. 23. biejenigen Öfterreicr)4lngarnS. ©er SBergleid) ift

aUerbingS jiemlid) prefär, ba bie 3ölle biefer Sßofition, wie gefagt,

wenig fpegiatiftert finb. SBertragSmäfiig finb tnele widjtige @tn§et=

artifel um 20, 30% unb merjr ermäßigt. 9hir einzelne bulgarifdje

Spejialartifel finb fyodjgefdjüfct, wie ftopftüdjer unb Sftadfjafjmungen

gewiffer butgarifdjer äßotlgewebe (©djajaf unb 2lba).

^n (Seibenwaren ift ebenfalls ein Sc^u^oU oorgefeljen, ber fid)

aber aud) unter bemjenigen Öfterreidj - Ungarns bewegt, jebodj teil=

weife tjöfjer ift als ber ferbifdje; obwohl l}ierin bie bulgarifdje $n s

buftrie nod) ganj in ben Anfängen ftedt.

Sei ÄonfeftionSwaren ift ber Sdna^oll feljr Iwd) gegriffen unb

Ditrcf) bie £ariffä£e audj nidjt rjerimtergefefet. @S werben 3. 23. bei

tfonfefttonSwaren u. bgl. im allgemeinen 350% beS 3olIeS erlwben,

Dem ber Stoff, aus bem bie Sßare oerfertigt ift, unterliegt, ein Sa§,

Der 3. 33. in Serbien unb Rumänien nid)t entfernt erreidjt wirb.

x

N
sit ber ÜKetattinbuftrie finb bie 3öÜe mäfug. Bulgarien tjat

bisher auf ©rimb feiner 2fttneralf<#äfee feine (Gelegenheit gebabt,

Diefe ^nbuftrie 311 anberer als twnbwerfSmäfjiger ©ntmicflung 3U

bringen, ^n 3u^u"ft bürfte jebodlj tjier mit einer 9'lnbentng &u

rcdjnen fein.

3ebodj nur, roenu fte unter ben in ben 3nbufitieförberung8gcfe|en com
23. i'Jum -

r
>. 2Ipril 1905 unb 7.20. äRärj 1909 »orgefeljenen Sebingungen ein.

icfütjrt roerben.
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üftafd&inen finb äfynüdj beljanbelt roie bie ^robufte ber 9ftetatl=

inbuftrie. ^ier tritt fogar in oielen fällen Zollbefreiung ein auf

©runb beä ^nbuftrieförberungSgefeke^ 1
.

3n ^ertigroaren ber £oljinbujirie befielen teilroeife red;t err;eb=

lid^e Solle, inäbefonbere für bie 3KöbelinMijlrie.

Rapier erfcrjeint ben Bulgaren in 2tnbetrad^t ber entfteljenben

^>opierfabrifen etroa in bemfelben ©rabe fcfiu^bebürftig wie ben

Dfterreidj; Ungarn.

%n ber Seberinbuftrie ift Bulgarien rjocf;fcbut3§ötlnerifcb. Beim
£albfabrifat ift ber fjolje $oU allerbingg »erträglich ettoa§ gemübert,

jebocb fommt er bafür in ben $ertigroaren befto ftärler jum 2tu<obrucf.

3m Bergleicfi gu öfterreicf^Ungarn ift er boppelt bi$ breifad^ fo tjocfj

in mistigen Sßofttionen. 2)ie anberen Staaten ber „Unteren SDonau"

ergeben jebocfj äJjnttd^e rjobe Sä|e. Surücfgufürjren ift bie£ auf ba§

Beftreben, ba£ einljeimifcbe £anbroerf §u fdjügen.

$n ber cfiemifcfien Qnbuftrie fyat Bulgarien mit einigen 2lu<§=

nahmen roie SRofencffenjj (raid^tigeS Sanbe^probuft in Bulgarien) feine

3ötte mit Scfm^djarafter aufgefteüt.

$n ber ^nbuftrie ber Steine unb ßrben finb bie roidfjttgften

9iorj= unb &ilf8ftoffe sollfrei ober nur geringfügig belaftet. ©ingelne

^ertigfabrifate mie ©ta§ unb ©laäroaren finb bebeutenberen Rotten

unterworfen.

3m folgenben 2lbfd)nitt geljen mir nätjer auf bie Verteilung unb

Stiftung be£ bulgarifcfjen 2lu§ent)anbel§ ein.

$n ben beiben ÜberficbtiStabellen finb Slugfuljr unb (Sinfuljr nadfj

ben ^auptbeftimmungSlänbern üeranfcfyauticht. (B§> finb nacfjgeroiefen

bie Sa&re 1910 unb 1911 2
. £>ie $aten be3 Sa^reS 1910 tonnen

nidjt entbehrt werben, ba fie ben (Snbpunft ber bi^fjerigen @ntroic!=

fang barftettcn. 3)as %a\)x 1911 ift bereite abnorm djaraftertfiert

burtf) bie Unruhen in ber ßmropätfcben £ürfei, bie gänglid) oeränberte

fjanbelspolitifdje Stellung §ur dürfet unb bie beginnenben Wege*

rifct)en Stiftungen. %m September 1911 bradj aucfj ber £ripoti3=

frieg au%. 2>ie folgenben $arjre rjaben natürlid) erft recfjt feine

Bebeutung merjr für bie Betrachtung be§ normalen ©ntroicflung§=

1 »gl. biefe 2lbf)anblung unten, ©. 270.

2 Annuaire statistique de Bulgarie pour 1910, Sophia 1911, unb

Mouvement commercial de la Bulgarie avec les pays etrangers pendaut

les quatres trimestres de 1911. Sophia 1911 unb 1912.

17*
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gangeS, fonbern finb r>on großem SBert für eine Sosiatunterfudnmg

über bie rairtfdmfttidjen Segletterfd&einungen ber Kriege l
.

^Bulgarien ift ein 2tgrarlanb. Sie Verteilung unb 9ttdjtung

ber infotgebeffen üornerjmlid) agrarifdjen 21 n s f it t; r ftettt bie folgenbe

Xabetle bar:

^uäfutyr «Bulgarien^ in 1()00 $* unb in °)>ro^cnt ber ©efamtauäfutjr

in ben 3o^rcn 1910 unb 1911.

Särtbct
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fajiebenen Strien oon ©etreibe: SCBeijen, 2)iai3, ©erfte bitben anbere

^robufte ber Sanbroirtfdjaft unb Vier)sud)t bic £>aupterportartifel,

bie gum Seil als bulgarifc^e «Spezialitäten oon ben in ber XüvUi

lebenben Bulgaren getauft toerben, roie ber Äacrjfaoaf, ber butgartfdt)e

SanbeSfäfe, ber mit nidjt weniger al§ 3 2Ritt. $r. in ber 2Xu§fut)r

be§ Sa^rcS 1010 figurierte, ferner finb für 1,1 UM. ^r. (1010)

Seibenfofoni ju ermähnen, beren Verarbeitung in 3lbrianopel ftatt-

finbet. Spejialau-Sfurjren finb audf) ba§ butgarifdtje Viel) unb auf

bem ©ebiete be<§ Subuftriefleifjeä bie oon ben Bulgaren getragenen

Grjajafe, eine 2lrt üou Sobentüdfjem. 3)ic SluSfu^r in biefent Prüfet

betrug etroa§ roeniger al§ 4 3JJid. $r. (1010). 2ludj Seinemoaren

aller 2Irt fpieten fjier eine Stolle. SBenn mir oon ben $at)ren oor

180(3 abfefjen, betoegte fiel) ber ©efamterport nad) ber Sürfei 1806

bi§> 1000 um eine £>urd)fdjnitt3äiffer oon 18 9JHH. $r. ©amit nav)m

bie Sürfei bamal<S fd&on ben erften $la§ ein. 1001—1005 betrug

ber ©urcrjfdmitt 23 «Will, $r., um in bem Seitraum oon 1006—1010

auf burcf)fct)nittticij 33 ÜDHU. %x. gu fteigen. 3toeifet3ot)ne ift bie*

bie beutlidt) erfennbare $rudf)t be§ oorljiu ffig§ierten engeren rjanbel3=

politifcfien 2lnfd)tuffe§ geroefen. Sefonberg bie 1007 auftretenbe

Steigerung ift bie $olge ber Bulgarien gemalten 3uöeftänbniffe.

2)a£ ^av)x 1010 bebeutet überhaupt ben ^»örjepunft ber 2lu§fu|r

nad) biefem Sanbe. SDer 9?ücffd)lag be§ ^atjreä 1011 ift enorm ge=

roefen. Von 44 9JM. $r. fan! bie 2luSfu$r auf 20 «Kitt. $r., in

ber 3Nengenrelation oon 1,64 SWitt. SDoppeljentner auf 0,07 SJJill.

£er 9?ücfgang oerteilt fidt> in ber ^auptfadje auf bie oerfcrjiebenen

2Irten oon ©etreibe foroie auf Serjitroaren. SBeniger ober gar

nid)t tourben £iere unb tterifclje ^robufte betroffen.

$m %av)xe 1010 finben mir Belgien an jioeiter ©teile in ber

butgarifdjen 2lu<§fut)r. ©aSfelbe gilt audj für bie oier oort)erget)enben

^arjre. 3>ebod) 1001—1005 mar Vetgien mit burctjfdfmittlid)

30 9JM1I. %x. ber erfte 2tbnef)mer bulgarifdjer Sßrobufte getoefen, ob*

iool)t e£ auct) oorfjer !ein bloßer ©elegentjeitsfäufer auf bem bulgari-

fdjen -iKarfte mar.

®a§ %ax)x 1011 rüc!t Velgien mit 54 9Kitt. $r. roieber an bie

erfte Stelle. 2)er sJFienge nadj tourben 1010 1,40 Üftitt. dz gegen

3,8 im 8al)re 1011 exportiert, ba§ bebeutet eine gunaljme um 171 °/o.

üftan fiefit beutlidfj an biefer Verfctjiebung , hak Bulgarien für bie

Arofeen Verlufte in ber Stürfei anbere 2lbfa&gebiete auffinden mufjte.

Haiu tarn nod), bafe baS %aV)X 1011 ein gutes @rntejat)r mar, alfo

eine errate 2tu§fut)r oerurfad)te. 2)a3 Suchen nad^ anberen 2tbfa£=
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märften mar für bie bulgarifdjen Grporteure jebod; mit beträdrjtttc^ett

Opfern oerbunben l
.

Sic t'hicfnnruiare nad) Belgien ift naljeju au3fd)(ieBtid) (betreibe

unb jroar uor allein SüBeijen, sDiai3 unb ©erfte. Stitfeerbem jinb nod)

iöolmen 311 ermahnen.

(Snglanb erfdjeint regelmäßig in ber bulgarifdjen 2lu8fulj>r.

Seine .öanbelSoerbinbung muf? als bie ältere ber belgifdjen gegen-

über bejeid;net roerben, beim fte roeift bereite beträditlidje .3iffenx in

ben adliger nnb neunziger ^abren be§> üergangenen Safyrlnmberfco

auf. 3ludj ©ngtanb beliebt üornerjmlid) ©etreibe au§ Bulgarien,

jcbod) weniger Sßeijen aU sHiai3 nnb ©erfte. 25er Sj-port uadi

(Snglanb Ijat in neuerer 3eit feine june^menbe Senbenj uteljr. Sie

bebentenbe (Steigerung be§ Qa^reS 1911 hat bie gleiten Urfad)en

mie biejenige nad) Belgien. (Sie betrifft tjaup tfädjlidj sJ)cai3.

Seutfdjlanb ift feit ben neunziger ^afjren ein fonftanter 2Ib =

neunter Bulgarien^ geworben. Sie £auptpoften finb ©etreibe: Joggen

nnb SBeijen, ber neben bem 9Jtai§ jebodj in le^ter 3eit an Bebeutung

ftar! einbüßte, foiuie ein bebeutenber Soften ($ier(1910 für 6,5 2Jiitt. ffr.).

ferner finb in ben testen Qaljren norf) butgarifdje 9tofeneffcn& (für

IV* 3Kitt. ffr. 1910), «Roljtobaf unb auti ettoa§ ©eftügel oon roaä-

fenber Bebeutung geworben. Seutfcfylanb ift aud; an ber 2tu8fu§r*

uerfdjicbung be» ^atireS 1911 beteiligt. Sie äfteljrauSfutyr gegen

191D mit ca. 9 2fttff. ffr. beroegt fid) etma in gleicher £öt)e mie bie

nad) Gngtanb; fte betrifft jebodj in ber §auptfadje @ter (1911 für

10 3M. ffr.) unb ^ofeneffeng (für 2,7 Witt, ffr.).

fjranfreidj, big 511111 ^aljre 1895 näcf^ft ber Surfet ber ftärtTte

2lbnet)iner, tjat ftar! an Bebeutung für ben bulgarifdjen Slbfafcmarft

eingebüßt, fo baf? e3 jefct erft an fünfter Stelle 511 nennen ift. 35er

9tü<fgang betrifft Ijauptfädjtid) 3Bei§en unb Joggen. %n 9tofen»

effettj ift bagegen ffranfreidj bis 1910 ber ftärt'fte Käufer auf bem

bulgarifdjen SÖtarfte gemefen mit einem jätjrlidjen Soften uon ca.

2 Wüi. ffr. 2tn ber 3luäfu§roeränberung bei 3a§re3 1911 ift es

and; nid)t unbebeutenb beteiligt. 2ln 3tofencjfenj bejog e§ für

2,5 M. ffr. in biefem ^afjre unb ein $lu3 uon IV2 3HiU. ffr.

in SRate.

2tudj Oi~terreia>Ungaru bejieljt 2lgrarprobufte aus But=

garien. Sie £öt)e ber 2tu3fut)r fdiroanft jebod;. SDen geringften

1 Sgl. 2Birtfd&aftI. Setljältmffe in ^Bulgarien 1911, <B. 6; öfterr.nmg.

ßonfular&eric^t. SEBien, dlov. 1912.
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(Sdjiuanfungen fd^etiit ber $anbel in (Stern (im SBert oon

1,3 WH. %v. 1910) unb Rauten ju unterliegen. %n bm vex-

fdjiebenen 2lrten oon ©etreibe: SBeijen unb 2Jtoig treten jeboeb be=

beutenbe llnterfd&iebe auf, bie ftd& ntd)t allein aus bm fajtoanfenben

©rnteergebniffen-bet sDionard)ie erklären (äffen, ©egen ben bu Igarifdjen

Btetjerport fd&lofj fid& Öfterreid) * Ungarn bis je^t gang ah. 3In ber

SÖeränbcrung beS ^aljreS 1911 ift eS nur mit 3 Wü. %t. beteiligt.

£aupt|äd)licb ©erfte unb sJWengfrud&t würben meljr ausgeführt.

©rieben lau b tauft feit bem ^aljre 1899 in jiemlidj beträdjt*

lieben beugen SBeijen (4 W.U. $r.) unb in manchen %av)m\ üWate

fotoie 3M)l oon Bulgarien. 2ludj an bem SSieljeport Bulgariens

ift ©riedjenlanb nid)t unerbeblid) beteiligt. ®aS ^aljr 1911 rüdte

®ried)enlanb an bk fünfte ©teile mit einer ÜJiefjrauSfuljr oon

6 WU. $r. gegen 1910. Brotfrucl)t unb SftaiS würben in oerftärftem

SDtafcc bortljin abgefegt.

Italien bejiefjt aus Bulgarien ©eibenforonS unb audj 9lov)>

gefpinfte. 1911 tritt eS audj als Ääufer oon ©etreibe (2Bei§en unb

2)toiS) auf unb beliebt infolge ber guten ©eibenernte unb beS 2ßeg=

falls ber türfifdjen Sittfu$t ßofonä unb SRoljgefpinfte für 2,3 «Witt-

gegen 1,5 W.ü. ftr. im 3al>re 1910.

1911 fauft 21 g i) p t e n oon ben bulgarifeben ©rportmürjten (Barna)

für 3,7 «Witt. %v. TO)l. 2tgi;pten erfdjeint bamit jum erften male
als ?lbnebmer oon sD?ebt in Bulgarien unb nimmt ben jroeiten

Sßfofe ein. Sie £ürfei be§og 1911 für 9 3ma. %v. Wefy als erfter

Käufer.

Unregelmäßiger als in ber SluSfuljr Bulgariens Ijat fidj bie

@nttoicflung in ber ©tnfurjr geftaltet. @S finb sunt größten STeit

Snbuftrieprobufte unb inbuftriette 9Mjftoffe, bie importiert toerben.

einfuhr <23ulgarien$ in 1000 $r. unb in ^ro^ent ber ©efamtetnfu&r
in ben 3abren 1910 unb 1911.

Sänber
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Ter ©efamtimport ^Bulgariens betief fid) auf 177 3M. ^r. im

;"\ahre L910. %m %a$xe 1911 ift er auf 190 3WiH. 3fr. gelegen.

Unter ben einteilten ^mportftaaten ift eine SBeränberung bafjin oor

ftdj gegangen, bafj roieberum ber Raubet mit ber Xürfei einen WM*
idjritt erfahren hat, nämlict) um 24 °/o gegen ba§ 5ßorjaI)r. Sie ni«i)t

fetjr bebeutenbe (Sinfufjr au§ Belgien bat ebenfalls eine SSerminberung

ju öerjeidjnen, roäljrenb ber 3'^port au§ ben anbeten widrigeren

Staaten (SuropaS jugenommen bat.

Qm SQSettftrcit ber Nationen um ben bulgarifdjen sHtarft ftnben

mir Oft er r ei d) -Ungarn an erfter Stelle. ®ie 2ftonardjie fjat

biefen Spiafc immer belegt, nur getegcntHdj, in ben potitifd) ungemüt*

liefen B^ten, ift ©nglanb it)i* ^eitroeife febr ualje gerücft.

®ie geograpbtfdje Sage beftimmt Bulgarien sunt natürlichen

3lbfafegcbiet ber sDionard)ie. ^mmer^in ift ber bulgarifdje sDiar!t

nidjt in beut 3Jcafee öfterreicr)-nngarifd)c§ SKefercat, mie e3 bislang

Serbien infolge feiner kontinentalen Sage geroefen ift
l
, beim Bulgarien

batte bureb feine &äfen am Sduoarjen 3)?eer (SourgaS unb SSama,

bie aueb bitrer) ©ifenba^nen mit bem Innern oerbunben finb) um*

faffenberc 5Berfef)r§möglidjfeiten unb bamit erweiterten 9lnfdjluf$ am

2Mtl)anbeI. So flieg ber Seeoerfeljr in ber (Sinfufjr insbefonbere

auf Soften ber Sonaufdjiffafjrt mm 39%, bem Mittel ber Saljre

1903— 1907, auf 40,0% 1008, 46,96% 1900 unb 41,47% im

^atjre 1910. 3n ber 2lu§fut>r ift ber Seetjanbel atterbingg jurüd«

gegangen, jebodj auf Soften be§ @ifenba^noer!e§r§.

Sie Slbfafeartifet ber 3)ionard;ie finb ^nbuftrieprobutte aller 2trt.

Sie erfte Stelle nehmen bie Serütwaren ein (1010 für 12 3)UU. %v.).

%n ^weiter Stelle ift ftuäev ju enoälmen. 3m Safyre 1910 ftieg

ber gueferimport 33u(garien3, für ben na^egu ausfdjliefelid) Cfterreid) 5

Ungarn in 33etract)t lommt, auf 5,6 «Will. £yr. 2tufjerbem finb nod)

al§ ftänbige größere Soften Soromotiuen, «Jftafdjinen, 2lpparate unb

Snftrumente (1910 für 3,7 «DM., 1911 für 3,8 3)att. $r.), ferner

Rapier unb Papierwaren, Sofylleber, Dberleber, ©taSmaren fotoie

einige Jlolonialroaren, mie ft'affee, ju nennen, ^ierju fommt nod;

eine große bleibe Heiner Soften oon ^nbuftrieer^eugniffen. (Sine ©e=

legenbeitSlieferung finb bie 2£affenfenbuugen be» 3al;reS 1910 ge=

mefen (für 1,6 «DHU. ^r.) 2
.

1 Übrigens mar ber Anteil Sfterreic§»ttngarn§ an bem ferbifdjen Smport

in ben leiueit fahren audj fefjr gefunfen (1910 nur nod) 10° o). @c erreichte

jeboer) 1911 mieber 41 p
o).

-' 2ne Lieferungen von ÄviegSmatertalien narfj Bulgarien erfolgen sum Seil
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Seutfdjlanb nimmt erft feit bem Satjre 1908 ftänbig ben jjtoeiten

tyia§ in ber bulgarifd)en (Sinfutjr ein. 3roifd)en Seutfdjlanb unb

©nglanb bat ein äBettlauf um biefe§ 21bfa£gebiet ftattgefunben. %m
^afjre 1886 mar (Sngtanb mit einer ©infufjr oon 18 9)titt. $r. gegen

Seutfdjlanb, bas bamalä nur für 2 2Ritt. $r. in ^Bulgarien impor=

tierte, noef) unbeftritten. öangfam rüdte Seutfdjlanb auf unb fonnte

im ^afyxe 1905 feinen $onfurrenten überholen. Sie ,£>auptartifel,

roeldje Bulgarien oon Seutfdjlanb be^ieljt, jtnb üRafdjinen unb

Apparate (für 8 SWüL %v. 1910), gjJetalltüaren (7V2 9ftilL $r. 1910),

Sertilmaren (7—8 SDtttt. %v. 1910). Geringere 23ebeutung fabelt

iieberroaren, ©ifenbaljuioagen (obwohl Ijierin in ben testen ^a^ren

gröfjere SßefteUungen erfolgten), Äautfdjufartifel fotoie djemifdje

}>robufte *.

Sie (Steigerung be£ 3a§re3 1911 begießt fid) ijauptfädjiid) auf

öofomotioen, Sofomobiten, ©ifenbatjntoagen fotoie auf eine dieilje

ücetaH= unb Sejrtilroaren.

(£n glaub, ba3, roie gefagt, früher oor Seutfdjlanb rangierte,

oerfauft in ^Bulgarien oor allem Sejtilartifel (im %av)xe 1910 für

13V2 3JiilI. $r. b. v). ca. V4 beg gefamten Imports in biefer ^ofition).

Weben fertigen SGBaren befinben fid) hierunter für bie nod) im 2tm

T"ang«ftabium fteljenbe butgarifd)e Serjilüibuftrie feit einigen ^afyren

9iot)= unb £albfabrüate in ftiemtid) erljeblidjen Giengen. 2Iu£erbem

ftnb nod) anjufityren : ÜRafdjinen, Snftrumente, Apparate (2 3Jttff. $r.)

ioraie bioerfe ^etalltoaren (2
1k 2ftill. %x.). ©nblict) ift nod) ber

Import engtifetjer Steinfotylen ju ermähnen, ber im SBerte oon

1,7 9Hia. gr. 58% 1910 unb oon 3,2 MI. ftr. 1911 65% ber

bulgarifdjen ©efamtfoljleneinfuijr beftreitet. Sa3 %a\)v 1911 Ijat

oorjüglid) eine gunafjme ber Se£tittoaren= unb ©teinfoljleneinfuljr

gebraut.

Sie (Srfdjeinung, bajs (Sngtanb feinen 9iang als gtoeiter Import-

\taat Sulgarieng an Seutfdjlanb abgetreten tjat, ftetlt fid) mdr)t als

eine älbnatjme be3 englifdjen feanbelz bar, fonbern ift lebiglid) rela*

tioer 3tatur, bebingt burd) ben enormen Sßorftofc Seutfdjlanb^, ba3

jum großen Seil bie (Srtoeiterung be§ bulgarifctjen 9)?arfte§ für ftd)

in 2(nfprutt; genommen f)at.

r>erfd)(eiert, fo baß fie nic^t eraft auS ber ©tatiftif 511 lefen ftnb. Sie Gsinfuljr

t>on Kriegsmaterial ift ifteferoat be§ Staates. 33gl. 2lnm. gu 9fr. 485 unb 525 bes

3oHtariis.
1 1894—1899 finb auc§ Kriegsmaterialien in erheblichen Siengen geliefert

roorben.
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23on ber dürfet bejieljt ^Bulgarien tjauptfädjtid) sJiat)rungS=

mittcl aller 3lrt. ?ytfd;e mürben 1910 im 2Öerte oon 1,5% SDWff. fix.

importiert. S)ann madjen ^rüdjte, ©emüfe unb anbere SSegetabitien

l'omie Süftaterialroaren unb türfifdje (Konfitüren bebeutenbe Soften auS.

Grljeblid) iß aud) ber Sejug oon fetten, Sefam unb Dlioenöl, oon

SJBad^S unb Seife aus ber £ürtei. ®er SBieljfjanbel ift jtemlidj be=

beutenb. Sieben ben Slgrarprobuften fpielen aud) einige @r§eugniffe beS

türfifd&en WcmerbefleifeeS eine nidt)t umoidjtige -Wolle, nämlid; Xertit-

waren (für 3,4 3RÜI. %v. 1910) rjauptfäcbjid) für Die moflemitifdjen

Bulgaren 1
, ferner kommen nodj ©olgroaren (für 1,5 3Ritt. ^r. 1910),

Äofjlen Operaftea) unb ©eefalj auS ber dürfet. ©er SftücEgang beS

SaljreS 1911 betrifft Ijauptfädjtid; lebenbeS 33iet), Jifcfye, tierifdje

Sßrobufte, ^rüdjte, Dliüenöl unb in beben tenbem jjftafje aud) Seife

(1910 für 1,5 SKtBC, 1911 für <>,4 M. $r.). £ct§ioareu jebocr,

unb Sestiterseugniffe (mit 2luSnat)me oon Saumrootte) ftnb uidjt

betroffen.

^ranfreid; tjat jmar immer einen lebhaften &anbetSoerfe§r

mit Söulgarten unterhalten, aber bie ^mportjiffern ber Saljre 1910

unb 1911 finb bod) -ifteuerfdjeimtngen. ©ine auffällige (Steigerung

fefct mit bem 3al)re 1909 ein unb betrifft rjauptfäd)lidj 9Jlafdjmen.

2tudj bie Ginfubr auS ^ranfreidj in nid)t befonberS genannten 3lr=

titeln weift eine fpontane @rt)öt)ung auf. sDian geljt mol)l nidjt fet)l,

menn man biefe ©rfdjeinung teilweife burd; ben oerfditeierten SBejug

franjöftfdjen Kriegsmaterials erflärt, jubem mürben 1911 für 4 sDtiü. $r.

JlriegSfeuenoaffen ftatiftifd) auSgeroiefen. 2tu§er bm obengenannten

2trtifetn ocrfenbet ^ranfreidj nod) Xertilioaren (für 3,3 SKiff. %x. 1910),

ßeber unb ßeberroaren, ferner oegetabilifdje Öle (^alin=, HofoS= unb

Sefamöl), $ette unb Seife fotuie in geringerem Umfang sDietatl=

waren nadj Bulgarien, ©er SJieljrimport beS SfaljreS 1911 »erteilt

fid) auf Seber, Sefamöl, Seife, einige Xerjilroaren, 3Jtofdjinen unb

— wie gefagt — KriegSfeuerroaffen.

©er Import aus Belgien betrug im ^aljre 1911 nur nodj

ca. 5 2JliU. $r. gegen 8,5 Watt. fix. 1910. (SS finb in ber &aupt*

fadje 9)ietaIIe, si)!etallroaren, ettoaS SEejtilerjeugniffe, ©las, £anb=

feuermaffen unb in geringen Quantitäten 9toS, ßeber uno Äoblen,

bie oon bort fommen. 1910 tamn nod) größere 3ftengen Gifenbatm*

material natu.

9t Urlaub erfdjeint auf bem bulgarifdjen 9Karfte feit jet)er als

unbeftrittener Lieferant oon Petroleum. 2ftit einem SaljreSquantum,

1 Sie türfifdjen Kopftücher „yazma" unb ..calemkiari" finb ju enoätjnen.
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baS auf ca. 3 9)iitt. $r. 511 bewerten ift, beftreitet eS in ben legten

3>arjren ca. 80—85% beS bulgarifdjen BebarfS, ber aujjerbem oon

Rumänien unb Öfterreid)4lngarn gebedt rairb. $autfd)urraaren (für

0,7 9Witt. gr. ©ummtfcfmfje) unb $ifdje finb aucfj noci) erraärmenS*

werte ^mportartifet au§ 9?ufjlanb.

©er 2lnteil $5 1 a t i e n § fe£t fidj aus Sejtiltoaren aller 3lrt ju*

fammen. 2lud) bie Steigerung oon 1911 betrifft oor allem biefe

2lrtifel. 3U erwähnen märe nod& 9ieiS unb Kaffee in geringen

Dualitäten.

Rumänien enblid; liefert neben bem oorerraäfjnten Petroleum

&auptfä<$Kd& ©djmtt* unb Baurjotj (1910 für 10 «DHU. $r.) foraie

©teinfalj, an bem Bulgarien arm ift. (©eefalj wirb in ben ©al§=

gärten am ©dEjroarjen sIReer: Surgam unb SlncfnaloS gewonnen.)

ferner fpielen £>äute, etwas $orjte unb 9?eiS eine geringe Stolle.

3n ben bisherigen SluSfüljrungen fyaben mir bie auswärtigen

43anbelSbesiel)ungen Bulgariens unb bamit in gewiffem Umfange bie

2Ingtieberung beS SanbeS an bie 2Mtroirtf<$aft fennen gelernt.

2Irt, Umfang unb 9ftd£)tung beS 2tuJEienl)anbetS orientieren im3

jeboclj nur im allgemeinen über bie Bielrjeit oon Begebungen, welche

im 3uftfl«o^ oer mobernen $8erfel;rSrotrtfd;aft aus einem Sanbe

berauS fiel) in baS wirtfcljaftlidje ©etriebe bei ganzen (SrbbaHS er=

ftreden.

Betrachten mir bat)er bie (Elemente beS wettwirtfcrjaftlidfjen 3"=

fammenrjangeS, bie (Siujjelwirtfdljaften \ närjer, um aus it)rer (Situation

unb itjren ©afeinSbebingungen weitere SlntjaltSpunfte über bie 33er=

flecfjtung Bulgariens mit ber SMtwirtfdjaft gu gerainnen.

Bulgarien ift aud(j Jjeute nod) ein Slgrarlanb par excellence.

9tad) ben ©rrjebungen 00m ^afyxe 1908 entfallen non ber ge=

famten wirtfcrjaftlicb genügten $tädje 61,82 % auf ben ©etreibebau.

2Bet§en unb 3KaiS finb bie .gauptfrudjtarten. ®er 2Inbau oon

SBeijen finbet rjauptfädjltcb in ber fruchtbaren 9)lari£anieberung ftatt,

jeboctj tnufj auü) bie ©egenb nadj ber Stifte tyin, alfo bie Departements

©tara £>a$oxa, ^gifippopel, Barna unb BurgaS, als äBetgenlanb

betrachtet werben. tDtaiS rairb im eigentlichen Bulgarien oorroiegenb

1 öarmS, 33., StolfSnurtfd&aft unb SBeltnnrtfdjaft. Sena 1912, ©. 106.

„SBeltroirtfdEjaft ift ber gefamte 3"6egriff ber burdj ^ocrjentroidelteö 2krfeljr3=

roefen unb burd) ftaatlid&e internationale Verträge fotoof)! geregelten roie geförberten

Seäiefnmgen unb beren Sßec&fetroirhmgen jnufdfien ben @i n 3 ein) irt fdjaften
ber ©röe."
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füblidj ber Tonau angebaut. ®ie 2Bei3enernte bürfte im jätjrtidjen

Turdncbnitt ber Qal;rc 1899—1909 mit 9 SRifl. dz, bie SDkiSernte

mit 4,9 ÜRifl. dz angefefct werben 1
.

3tttt beut ©etreibebau ift bie lanbroirtfdjaftlidje Sättgfeit ber

Bulgaren jebod) nur 311m Seil auggefüllt, hieben Dbftpflansungen

jtnb ©emüfefulturen , SJMoncnjitdjt unb SGBeinbau im Sanbe ftarf

verbreitet. Unter ben Snbujrriepffansen , roelctje angebaut werben,

nehmen Sabaf, 3KauIbeerbaum« unb SRofenfulturen ben erften Sftang ein.

£ie $iel)i)altung ift ebenfalls beträdjtlid). ©0 gibt bie Sä^ung

oon 1905: 2172 405 ©tücf kommet) 2
a\\ t

b. q. auf 1000 23ewot)ner

ca. 500 ©tücf. gm SBergleidj mit bem ebenfalls oie()reid)en Ungarn,

bal L895 auf 1000 Sßewoljner 309,7 ©tue! SRinbüiel) §äi)lte, ift ba§

eine fetjr f)ot)e 3al)l.

ÜberbieS fei ein 23ticf auf bie Serufäglieberung geworfen. 3m
3abre 1905 befaßten fidfj nidjt weniger als 82,5% ber erwerbe

tätigen Senölferung mit Sltferbau unb fonftiger ianbwirtfd)aftlid)er

Xätigfeit. 2lflerbing3 ift bie bulgarifdje Sanbnrirtfdjaft bem Eulturetten

guftanb be§ SSotfeS entfpredjenb nod; jiemlid) primttin. ^er Setrieb

ift nod) ertenfto ufro. 3ebod; ift bie Sanbroirtfdjaft ^Bulgariens auf

einer weit gefunberen ©runblage aufgebaut aU bie ber üftadjbar*

floaten.

Sie gefdn'djtlidje ©ntmicHung ber ©runbbefi^oerteilung l;at im

SSerl)äItmg 311 anberen öftlirfjen Staaten einen günftigen Verlauf ge=

nommen 3
. ®er $tein= unb attittelbefifc ift oorberrfdjenb. 9iad) ber

agrarftatiftifdjen 2htfnat)me oon 1897 lamen innerhalb be§ Sßrtoat*

befifceä 57 °/o ber 33efifcungen auf bie ©röfjenflaffe 0—5 ha unb

38,9 °/o auf bie ©röfjenftaffe 5—80 ha. ©rofcgrunbbefife über 100 ha

war nur mit 0,1% oertreten. hierbei ift ju bebenfen, baß ber

^rfoatbefifc mit 3,9 Witt, ha im 3at)re 1897 ben größten Seil ber

t'ultioierten $tädje umfaßte unb feitbem bebeutenb (um 16,3 °/o) ge*

ftiegen ift, wie eine (Srljebung hierüber oon 1908 aufweift
4

. ®er

%läö)t nad) matten bie Senkungen oon 5—100 ha 77,1% beS

©efamtareatS ber ^riuatmirtfdjaften au*. 2ltterbing§ nimmt bie

1 SBererfjnet nad) bem Annuaire statistique de Bulgarie (Sofia 1911),

pag. 210.

2 ©ingered^net 476872 Süffel, bie in ben Staaten an ber unteren SDonau

an Verbreitung geroinnen.

8 Über bie Urfadjen ogl. fpantf cl)off , 3)ie atgrarnertjältniffe Bulgariens

in U)rer ^efcrjid^tlic^en ©ntroitflung. Setpjig 1893, ©. 52; jitiert bei 21 b ablief f,

a. a. £)., 6. 103.

4
(£. 21b ablief f, Sie fcanbelspolitif Bulgarien^. £eip?ig 1910, ©. 104.
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s^argeIIcnn)irtfd;Qft immer meljr 311 unb foll nad) ber 2Xnfidt)t oon

bulgarifdjen 23eurteilern (SIbabjieff a. a. D. ©. 106) 311 üblen $o!ge=

erfdjeinungen , unter anberem §ur 2tuSbilbung einer auSgebeljnten

$ad)tberoirtfd)aftung geführt fjaben, ba bie Sßarseßen oielfadt) weit

jerftrcut liegen. 2ln eine Flurbereinigung ift jebod; oorläufig in

Bulgarien nid)t 31t benfen.

33ielleid)t bürfte bie Berftüdelung 3. X. in bem 9tüc!gang ber

alten flauifctjen .IgauSgemeinfdjaft, ber „3abruga" itjren ©runb rjaben.

S)enn bie Vorteile einer folgen 2Birtfd)aftSgemeinfd)aft ftnb für

einen !ulturett tiefer fterjenben Jöauernftanb gegenüber einer freien

2lgraroerfaffung §iem(id; t)od) Qi^ufdjlagen, rote aut^ bie neuere

$orfdnmg in ber gabruga forootjt oon probuftionSteajnifcbem roie

oon fo§iatpolitifdjem ©taubpunft aus einen ^robuftionSorganiSmttS

erblidt, ber gegenüber ber ©inselroirtfdjaft eine grofee galjl oon 2$or=

teilen bietet l
.

©aS lanbtoirtfdjaftlidje Krebitroefen ^Bulgariens ift auf bem

SBege ber ©elbftrjilfe im Saufe beS oorigen 3a^§el)ntS ß™er fltü(f=

liefen 9?eoifion unterzogen roorben. S)ie 2Ibf)ängigfeit ber ftein*

bäuerlichen Sßeoölferung 00m 28ud)er, bie nadjgerabe 311m roirtfdjaft=

lidjen KrebSfdwben gebieten roar, rourbe baburdj auSgemerst. Wa<$)

bem ÜWufter ber 9Mffeifengenoffenfd)aften fdjloffen ftd) bie ein3elnen

fdron befteljenben KreiStaffen 3U einem Organismus sufammen, ber

„23ulgarifd)en Sanbroirtfdjaftltdjen 23anf. £eute (1910) arbeitet

biefeS Snftitut mit einem Kapital oon 55,7 SM. $r. unb tjatte im

gleidjen 3»arjre 44,9 9)tf tt. $r. als fursfriflige ©arletjen an oorroiegenb

bäuerlidje Greife auSgetieljen.

2)ie 33er!nüpfung ber bulgarifdjen Slgrarroirtfdjaften mit ber

äBeltroirtfcrjaft be§iet)t ftd) fomit in ber ßauptfadje auf ben 2lb=

faß ber ^robuftion im 2luSlanbe. %n fonftiger SBesieljung ftel)t bie

Öanbrotrtfdjaft auf eigenen Füfsen, roenn roir oon ben möglichen

auSlänbi[d)en Kapitalanlagen in ©roftbetrieben (bk ©unaftie in=

oeftierte in biefem Sinne ©elb als auSlänbifdjer Kapitalift in $ron=

guter) uni) bem nod) nidjt feljr oerbreiteten Sezug lanbroirtfd)aftlid)er

9)iafd;inen unb fonftiger Hilfsmittel ber agrarifdjen ^robuftion ab*

feljen rooHen.

$m ©egenfafce 3ur Sanbroirtfdjaft ift bie ^nbuftrie in gan3

anberem sDcafec in baS ©etriebe ber SSelttotrtfdjaft eingegliebert.

1 Sgl. 3(. ÜBtager, Sie bäuerlidje £au3fommunicm (Zadruga). öeibel=

6erg 1910, 0. 103; ferner Pears, a. a. D., p. 227.
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2(u§ eigener Äraft I;at t)ier Bulgarien nod) red)t raeuig ©rfolge er«

fielen Kinnen.

^ergegenroärtigen mir uns, um sugteid) einen 2tnt)att3punft über

bie sDiögHd)teiten ber inbuftriellen @nttr>idtung Bulgariens §u ge=

roinnen, auf melden natürlichen ©runbtageu ba«, raaä mir tjeute al§

bulgarifd)e ^ubuftrie beseidjnen, aufgebaut ift.

3unäd)ft jebod) nod) non ben Urfadjen ber ^nbuftriaüfierung.

ein £d)lagmort genügt: Sie bulgarifdje ^nbuftrie ift eine nationale

Sdjöpfung. Sie näheren Umftänbe djarafterifieren ba§, wa£ je£t in

Bulgarien befteljt, at3 ba§ (Srgebniä nationalen Gfjrgeiäc^ unb

potitifd)=nationater ßrroägungen.

3n ät)ulid)er Seife, wie el in Ungarn unb Rumänien ber fiati,

getuefen ift, tjat Bulgarien ein umfangreidje§ ^nbuftrieförberungs^

Programm inauguriert. Sa§ erfte ^nbuftrieförberung§gefe^ ftammt

au$ bem %at)ie 1894. @§ enttjätt Bergünftigimgen ber oerfdnebenften

2lrten (Steuerertaf;, sollfreier Bejug oon 9Jcafd)inen,3;arifermäf)igungen

auf hm Staatseifenbatmen, Beüor§ugung bei Staatstieferungen

ufito, bie sunädjft nur beftimmt nominierten Brandjen jugeftanben

mürben.

Sie Erneuerung be3 ©efe^e^ im ^aljre 19<>5 bradjte aisbann

biefe Bergünftigungen Jeber inbuftriellen Unternetjmung, bie i^rem

SBejen nad) bem Sanbe sJht£en bringt . .
." *. 2lud) rourbe neben ber

bisher allein beachteten ©roftinbuftrie (Setriebe mit metjr aU 20 2lr=

beitsträften) bem ^anbroerl unb ber Äleininbuftrie 3(ufmerffamfeit

gefdjenft, bie infolge ber Berforgung be£ Sanbe» mit billiger 3Jtorft=

raare bnret; bie europäifdjeu ^nbuftrieflaaten in eine prefäre Sage

geraten roaren. ^erner mürbe ber Umfang ber Bergünftigungen

felbft nergröjsert, obmotjl man uidjt foraeit gegangen ift raie bie

ungarifd)e 3H^ ltftnepolitif , inetdje bie ftaatlidje Barfuboention in

grof3em ©tile jur forcierten inbuftriellen Cnitiuicftung Ijerangejogen

bat. Befanntlidj (jat ba3 ©ijftem ber Barfuboention in ber Äritif

bie nerfdjiebenfte Beurteilung gefunben unb nad) ben ungarifd)en

(Srfatjrungen 511 urteilen, l)at Bulgarien uielleidjt gut baran getan,

fid) biefer iliaftregel ju enthalten.

Sa? ^teitefte auf bem ©ebiete ber butgarifdjen ^nbuftrieförberung

ift ba£ föefet5 jur ^örberung ber tjcimifdjen ^ubuftrie 00m 7./20. 3Diärs

l!' 1 »'. 1
. @3 ftcllt einen numerus clausus ber ju begünftigenbeu

Brandjeu auf, ber jebod) wegen feiner jiemlidj allgemeinen ?yormu=

: ilöabjieff, a. a. D., 6. 136.
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lierung faum eine mefentlidje SPeränberung gegen ba§ Safyr 1905

bringt. £ie übrigen Seftimmungen bleiben im allgemeinen befielen.

3ebodj fpridjt ba$ ©efe§ an», bafe alle auf ©runb ber 3nbufirie=-

förberuug§gefe£gebung gemährten SSergünftigungen, ^onjefftonen ufw.

am 31. ©ejember 1925 erlöfdjen fotlen. 2öenn aud) bie ftaatlidc)e

^nbuftrieförberuug in Bulgarien bie £aupttriebfeber mar, ber bie @nt*

widtung inbufiriellen Sebens susufdjreiben ift, fo barf bodj nid)t unter

=

laffen werben, barauf {jinjuroeifen, bajs für einzelne 3"öuftriesweige in

bem agrarifdjen Unterbau be<3 Sauber eine lebenskräftige ©runbtage

gegeben ift. Sei einer aftben 33eööl!erung üou 2 106 786 9)ienfd)en im

^afjre 1905 betrug bie inbuftriette Quote (^abrifinbuftrie, Sergbau unb

^anbmerf) 148 499= 7,05 %. ^n ben mistigeren lanb^ unb forftwirt--

fd)aftlidjen berufen roie in ber Ratjrungämittettnbuftrie, ber £äute* unb

Seberoerarbeitung unb ber ^oljinbuftrie ftnb allein ca. 50 000 -Iftenfdjen

befdjäftigt. -SQiergu tarne bie £e£tilinbuftrie mit ca. 9000 Slrbeit^

fräften, bie jeboef; 511 einem großen £eil importiertet Rohmaterial

benu^t, foroie nodj einige anbere orangen mit lanbwirtfd)afttid)em

Ginfd)lag, wie bie djemifdie ^nbuftrie. ©ie 2lu3fid;ten ber gufünftigen

(Sntwidlung biefer ^nbuftriegweige fönnen nur als" günftig be§eidjnet

werben.

(Sin anbere§ 23ilb bietet ^Bulgariens ^nbuftrie auf bem ©ebiete

be£ ^Bergbaues" unb ber @ifen= unb 9)iafcr)iiieninbuftrie. Sie 9flög=

umleiten gufünftiger (Sntwidtur.g berufen auä) tjier oor allen ©ingen

auf ber ©runblage ber oorljanbenen ^otjftoffe, wennfdjon in biefen

burdj Ijöfjere Kultur bebingten 3n^uf^^n aud) bie Qualifikation ber

3lrbeit§!räfte eine größere Rotte fpielt. ©ie Vorräte an $ot)te unb

Mineralien, nor allem an ©ifenerj, werben tjier ben Stuäfdjlag geben.

Sie fteljt e3 bamit in Bulgarien?

Sie üo^lenprobuftion beS £anbe3 ift auf 227362 t im ^aljre

1909 geftiegen l
. ©er Hauptbetrieb ift bie ©taatsgrube in 93ernif

(fübweftlid) oon (Sofia). Einige anbere $of)lentwrfommen fönnten

in 3uftwft audj oon einiger SBebeutung werben, £>auptfäd)lid)

fommt 33raunfof)(e cor. ©teinfotjle 5. 23. bei $utino ift feltener.

Vorläufig fdjeint jebod) ba$ prioate Kapital nod) wenig Neigung

ju geigen, bie 2Iu3beutung ber verliehenen ^ongefftonen in Singriff

§u nehmen, trofcbem burd; bie ^öugurierung be§ neuen SBergredjts'

im $ai)re 1906 bie red;tlicr)en ©runblagen für eine beffere @ntwid=

hing gegeben wären, ©er ©runb wirb wot)t in bem fafykn von

Annuaire statistique (1910), p. 280.
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geeigneten SBerEe^rSioegen fotoie in ber ©djeu nor langfrijrigen

Kapitalanlagen 51t fu^en fein.

gn ber SMatfgeroinnung fpieten beute Äupfer unb SBIei bie

Hauptrolle wegen ber einfadjeren SSerpttungäprogeffe, bie §u itjrer

Sßrobuftion erfornertidrj finb. %m ga^re 1910 würben 18506 t

Kupfererz unb 3419 t SBleierg gewonnen, bie aber and) nur jum

Seil im ^nlanbe §ur Verhüttung fommeu. Sie ^robuttion uon

(i-ifen ift beute in Bulgarien nidjt übtidö. ^n früheren Mrljunberten

bat mau, rote bie Überrefte primitioer Öfen beroeifen, biefe Snbuftrie

iöoI)1 gelaunt. 2lud) bie gdjlacfenljalben an oielen Drten (in§=

befonbere bei ber ©tabt Samafoo, Die beute nodj als £$nbuftriebejjirf

be^eidjnet raerben tann) betätigen biee. %üv Die inbuftrielle gurunft

^Bulgariens roäre baS Sßorfommen oon (Stfenerjen befonberS roidjtig.

^ebod) tonnen Ijier feine attjugroBen Hoffnungen gehegt werben.

2Bir finb in etroaS orientiert über bie Vorräte Bulgariens burdj

bie arbeiten, roetdje bem internationalen ©eologenfongreß in 3tocf=

bolm (1910) über bie ©ifenerjoorräte ber SSett »orgetegt rourben 12
.

Hiernad) liegt ber ©djroerpunft ber @ifener§oorfommen Bul-

gariens im ©üben, ©üb--2Beften unb SBeften. Magnetit ift hk eine

Hauptform beS VorfommenS unb jroar finbet fid) baS Mineral > %.

bereits auSgeroafcf)en als 9Jtagnetitfanb in ben ^lufjtälern ober t'ann

leid)t burdj s}>odjen beS ©efteinS erhalten werben, #ür ben £od)ofen--

projefe wäre bemnad) eine SBrifettierung erforberlid). SnSbefonbere

bie bereits roegen it)rer ©djlacfenbatben erwähnte ©egenb uon ©a-~

maf'oD ift bier ju nennen, tybod) fehlen Steiuforjleii unb SßerfeljrS*

roege in biefer ©egenb. Magnetit romint in einer anberen (Segenb

and) in ftorm uon Stöcfen uor, bie jebodj wegen iljrer geringen

3luSbebnung taum abbaufäbig ftnb, obtuoljt Jlonsefftoncu auf foldje

Sagerftätten oerlietjen ftnb. geftgeftettt finb ca. 100000 t gutes ©r,

in biefer VererjungSjone. 3erftreut im Sanbe finb nodj einige anbere

Sagerftätten uon Magnetit berannt. £aS Mineral tritt jeboeb nidjt

in Giengen auf, bie eine bergmännifdje Verarbeitung an Drt unb

(Stelle lotjnen mürben.

Hämatit ift bie jiueite unb oerbreitetere ^orm, in ber (Stfenerje

in Bulgarien auftreten. £>ie beiben Hauptlagerftätten beftnben fid)

in Kremifooji nni) Brejnif. S)aS erftere ^ager liegt nidjt weit uon

1 Sgl. gr. greefe in xHrcfjiu für bie 0efRichte ber 9toturn)iffenfdjaften

unb ber £edjmf, 2Jtoi 1914, S. 246.

- The [ron Ore Resources of the World. Stockholm 1910, 3 vol.
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«Sofia unb burd) herunterbringen eines ©djadjteä l)at man einen

größeren ©tod mit @r$en oon guter Dualität feftfteUen formen.

2lucf) ba$ jroeite Sager fdjeint oon einiger SBebeutung 311 fein. SDie

(Bü)id)t ift 5—(J ni määptig unb auf 60 m oerfolgt. ©ort fällt fie,

unb it)re 3lu§betmung im ^allenben ift noclj ungeroi§.

3u beachten ift bei ben uorUegenben geologifdfjen Angaben, baß

fie auf ©ruub ungureidjenben -DJaterials aufgeftettt ftnb, fo baß fidj

bie 3 llfrwft i" SBirflidjfeit bod; etroa§ günftiger geftatten fonnte.

@ble betaue finben fid; mancherorts in ^Bulgarien. 23efonber»

ba% rumeltfdje ©ebirge foH reidje ©d(jä§e bergen. SBielfad) roirb je£t

©olbroäfdjerei betrieben, j. 33. im Slttuoialbett beä ©alifo unb ber

Stlerm 1
.

'

©roßbulgarien, baS (SrgebniS ber blutigen kämpfe, beftfct in

feinem neuen Territorium @ntroicftung!§mögticl)feiten oon großer 23e=

beutung. ©a£ reidje -Diafebonien ift iljm 31t einem großen Seil ju=

gefallen.

2lllerbing§ roirb e§ nod) einer üieljätjrigen Kulturarbeit bebürfen,

um bie roirtfdjaftltdjen $erf)ältniffe ber com Kriege Ireimgefuditen

©egenben nur auf ben status quo ante §u bringen. $ür bie weitere

3ufunft eröffnen fid) jebod) gute 2tit»fid^ten. 9iadt) ber offiziellen

türfifct)en Statifti!
2 rourben in einigen bebeutenben SSitajetS 3Jcafe=

bonien* (1907—1908) nur 6,81 °/o be§ 33oben3 Ubaut, roo nod) oiet

Sanb 5u Kulturjroecfen tjerangejogen roerben tonnte.

diafebonien ift alz trorgüglidieS ©etreibelanb befannt. 2lud;

$ei<ö= unb SJiotjnrutturen finb in Angriff genommen. §ür ben 2ln=

bau roertüoüer ^nbuftriepflansen eignet e<§ fid) nad; flimatifdjer Sage

unb 23obenbefdjaffent;eit. 3m ^aöre 1910 rourben für ca. 13 2M. $r.

Xabaf geerntet. Saumrootte roirb in giemticr) ertjebtidjen Giengen pro-

bujiert (2 SM. kg burd)fdjnitt(id) in ben legten 3>al)ren), bie fdjon

oor bem Krieg als Rohmaterial ber jungen butgarifdjeu Xejtilinbuftrie

fyerangejogen rourbe.

Qm ®efpoto ^lanina unb im $erim Sagt; erinnern bie üJiamen

mancher Drtfdjaften (23anja, 23ano»fa) an alte 23ergroerf3betriebe.

3n§befonbere gilt bie ©egenb oon 9ceorefup als reief) an (Sifenersen
3

.

2ludp (Steinfalj, fettene 3)cetatte unb Grben follen fid; in ben neu=

erroorbenen ©ebieten befinben.

1 2Inbree, Ä., ©eograpf)te bes aßelt^anbeß. granffurt 1912, Ob. II,

©. 191 f.

2 Sgl. Hefter Slopb 12. »pril 1913, &. 10, 3Ibenb6tatt.
3 5«eefe, a. a. D. ©. 247, ber $egetiu§ gittert.

©djmollerö ^atjtliucl; XXXVIJI 3. 18
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SBidfotiger jebodj at§ bie SBobenfdmfce be<§ neuen ©ebietä finb,

ift ber Slnfdjlufe an bas iSgäifdje "JDteer burd) bie ©rroerbung be§

ßtifienftridjeS , ber fidj oon ber SKarifcamünbung 6i3 über bie SBai

oon ßagol l)inau§ erftrecft. Sie erftc $riebeu3arbeit ^Bulgarien»

ift bn()er bie SBerbinbung be§ Ämtern mit ber ©übfüfte. 23i§ jefct

war ber 2tnfdjtuJ3 nur burd) bie in 2lbrianopel abjioeigenbe Sinie

nad) SDegeatfdj gegeben, Sie neue Öinie, bereu SluSbau benorftefjt,

toirb enttoeber btreft oon s}M)itippopel nad) $orto £ago3 ober oon

KajabSlaf (an ber ©trede 'Spljilippopet — 21brianopet bortfyin

führen
l
.

ßeben mir jefct ben ^äben nad), bie ^Bulgariens Snbufirie mit

ber 2Seltioirtfd(jaft oerfnüpfcn.

Ser Slnjsentjanbel oerforgt bie bulgarifdje Snouflrie mit 9^0^

unb &ilfSmateriat , foraeit e3 im ßanbe nidjt oorfjanben ifi. ^n§=

befonbere trifft bieg für bie Sertitinbuftrie (SBotte, SaumiooHe, £>atb=

fabritate) 511. Sie Seberinbuftrie ift ftarf abhängig 00m StuSfanbe.

£511
sDcetalt, £o!g unb anberen 9Jiaterialien fonftatierten mir bei ber

Erörterung be§ 2lufsenl)anbel§ bie gleite (Srfdjeinung.

2lud) bie mafd)inetten @inrid)tungeu ber entftanbenen $nbuftrien

finb nabeju gänglidj Sßrobufte frentben ©eiocrbefteijseg unb frember

intelligent Mit au£(änbifd)en 2Birtfdjaft3etementen oerbinbet and)

Die 2lb|ängig!eit im Kofylenbejug bie bulgarifd)e ^nbuftrie.

3n be§ug auf ben Stbfa^ oon ^nbuftrieprobuften fpielen nur

einige Sßrobufte ber Sertilinbuftrie foroie einige ©rjeugniffe ber

9M;rungsmittclinbuftrie eine Stolle für ben 2lu§lanbmarEt.

3lu§er burd) ben Raubet ift bie bulgarifdje ^nbuftrie nodj burd)

bie frembe Kapitalbeteiligung unb bie £eranjief)ung frember 2lrbeit3=

r'räfte in ber Xätigfeit ber Unternehmer, Ingenieure unb SBerfmeifter

00m 21uslanb abhängig.

3;a§ Kapital, bie SBünfdjetrute ber ^nbuftrie, ()at )iä) oon feiten

be§ 2lu3tanbe3 in beträdjtlicbem SRafje an ber (Sntnucllung ber bul=

garifajen ©rofeinbuftrie beteiligt. 2Bir finb barüber burd) eine (5t

hebung au§> bem %al)te 1904 genauer orientiert. Siefe betrifft 3toar

nur bie ftaattid) begünftigten betriebe, aber mir finb berechtigt, bie

auf ©runb ber Snbuftrteförberung3gefe|gebung entftanbenen betriebe

mit ber bulgarifdjen ©rofeinbuftrie überhaupt 31t ibentiftjieren , ba

faft alles, ioa§ iHnfprud) auf ben Atomen „Sabril" ergeben fann, in

1

aJlagajin für Sedjnif unb ^nbuftriepotttif, IV. Saljrg. SRr. 21, 6. 969.
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5lu$länt>tfc&e Äopitolontogcn in ^Bulgarien 1
«

(31. Sejein&er 1904.)

Kapitalien in jjyraiifert au§:

275

$n b uflri en

?>

- £ ^

I. Sergbau u. Steinbrüaic
II. ÜKetaflinbuftrie . .

ID. Äeramtfaje ^ubuftrie .
.'

IV. 6rjemif<Ije Onbnftric . .

V. 3Jai)ruiiQ|m itteUnbuftrie
VI. 2ertittnbuftrie . .

'II. ©olj u. §ol,i)r.areninbuft.
[II. Seberinbuftvie
[X. 3Jat>ierinbuftrie . . .

'

X. ßrafttoerfe . . .

ja
c
a

SS H w

695 155
8 516 246

109 399

159 380

203 358

1 035 000

397 0421 — _
6 000 000 1

— —

1 738 596 ' —

175 40

137 364
482 500

|
10 211

401J506
44l|362

738J1
035 000|l 913 636|l37 3641482 500

1 738 596
159 380

898 513
4 173 786
1 281 763

397 042

6 000 000

14 649 080

bie Snbuflrieförbenmg einbezogen roorben ift
2

. <B fcanbelt fi* in
biefer Hebung nur um ©rofcbetrie&e, ba bis 1905 nur Unter-
n^mungen anfp„id& auf Segünfligungen Ratten, bie minbeftenS
20 Arbeiter befestigten.

9la* biefer aufnähme nun betrug bie ^apitaranlage in ber ^
fatnten bulgarifd&en ©rofcinbuftrie (einfd&Iie&Iid& »ergbau) 66 mm 4
mxvon ttammen auZ beut tetanbe nominell ca 14 mm Sfc

'

bereu Urfprung in ber Tabelle auf öer folgenben Seite fpejifmert
%'

SDie Iner auSgemiefenen 14 SM. &r. bürften trofcbem nid;t bie
©efmn üjett ber »om fetanb in ber burgarifc^en Snbuftrie iimcfiicrteii
Äapttahen barfietten. 3n*befonbere ift barauf $in gim>eifen, bafc baS
ausianbit^e £errfc^rt;au3 ä^iltd; mie in Rumänien - einen
&eroorragenben Zuteil an ber Snbuftriatifterung be§ Satte hat
Bon Äcnnern ber SBeröättniffe roirb oerfi^ert, bajs baS *inaV"
-abiueit ber Ärone an ber größeren W ber „ein^eimifdjen" Sfci
jrünbungen beteiligt fei. 2Iu§erbem ift bie ftotiftifd&e Slufnafone fcöon
temhtf) att. gn neuerer Seit finb jeboc^ eine SRei&e von Heu*
irfinbungen bur« aualäitbifd&c« Äapital erfotgt. So finb bebeutenbereX *

in

ß
ber Bucferinbuftrie (brei ^abrifen, eine baoon mit

« mm. #r. Äapitalj unb ©dju&&rand)e inüeftiert 3
.

1 Annuaire statistique de Bulgarie 1910, p. 261

kb iÄ 3t6abiieff
'

a
-
a

'
D" e

-
141

'
ber ebenfalls ber SCnfic^t ift, baft

ff
e6u"S etn annä^ernb richtiges »M> ber ©rofeinbufhie qebe. '«„«!

*foffen J«en: Werne«, Sabaf=, 3igarettenPaP ier-, fronen*, Lbanmffetnb ^tmonabenrabnfen.
i««uuuei

3
«9t. für baö ftolgenbe: 3Betfc = 8artenftetn, a. a. D., 3. 110.

18*
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2Iudj bie Banfgrünbungen auälänbifdjer gincmjgruppen tommen

fyier in Betradjt. Ctuuorjl in ber ^auptfadje ©tüfepunfte bes £anbel3,

fpielen bie auSlänbijdjen Sanfen aud) für oaz weitere nrirtfdjaftlidje

2ebtn Bulgarien^ eine willige Stoße , benn bie Ärebitgetoäljrung

an bie ^nbuftrie unb bie Beteiligung an inbuftrieüen Unternehmungen

gehört in ben $rei§ iljrer £ätigfeit. £)auptfäd)lid) brei größere

Jinansgruppen aus beut 2Iu3tanb fommen für Bulgarien in Betraft l
.

Die Banque de Credit (mit 3 9JtiU. g=r. im %av)xe 1005 üou ber

S)i3fonto*©efettfdjaft, 2. Bleid)röber, Berlin unb ber üRorbbeutfdjen

Bau! in Hamburg gegrünbet), bie Banque Balcanique (mit

6 sDiiÜ. fix. von ber Sßiener BautoereimÖruppe im 3al)re 1906 er=

ridjtet) unb bie Banque Generale de Bulgarie, bie eine franjöfifd)-

ungartfdje Siieberlaffung ift. Stufjerbem ftnb nodj anbere auslänbifdje

Bauten in Bulgarien, bie jebod) nou geringerer Bebeutung ftnb.

1012 ift nod; eine franjöftfc^ruffifdje Banf ing Seben gerufen, bereu

Hauptaufgabe ba§ ^ppotljefengefd;äft nad) -Diafebonien fein fott.

2Iud; bie im Stuslanb plazierten 2tnleit)en bes ©taateS unb ber

Kommunen, bie inbireft foroorjl ber ^anbroirtfdjaft als audj ber 3"5

buftrie 3ugute fommen, nerbinben bas innere ÜBirtfdjaftSleben mit

bem Sluslanbe. Sie Unternelnnertätigfeit be§ «Staates felbft ift in

Bulgarien gering. 1,6 SDlttt. $r. ftnb im Bergbau (Sßerntf, f. o.

©. 271) inneftiert.

Sieben bem Kapital liefert bas 2lu£lanb ber bulgarifdjen ^n=

buftrie in großem Umfange qualifizierte Slrbeitsfräfte. ^usbefonbere

liegt bie tedjnifdje Seitung ber Betriebe meift in ben Rauben oon

2Iu3lcmbern. 3raar verlangen bie Befttmmungen beS ^nbuftrie)

förberungSgefefceS " innerhalb einer furgen fyrtft (brei bis fünf 2>af)re=

bie (Sliminierung ber auslanbifdjen Arbeiter unb Beamten (mit 2luS=

natime ber ©ireftoren unb Bi^ebireftoren), aber in ber s$rari3 gelingt,

ebenfo roie in Rumänien, bie ©urdjführung biefer Beftimmungen in

fettenen fällen, ba ber gleidjmertige ©rjafc beS vJ*erfonat£ im %n>

laufte nod) niajt ju l)aben ift.

1 2B e i % -- 33 a r t e n ft e i n , ^Bulgariens* Dolfsnrirtfdjafiltdie Sntroicflung.

Berlin 1913, 6. 50 unb 54.

2
2trtifel 46 bes ©efe£e§ betreffenb görberung ber ^eimiftt)en Snbufirte

com 10./23. SKörj 1909.
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3)ie ^u^ga&enfcerfeütmg

im $>au$fyalte be3 Slrbeiterö un$> be3

mittleren Beamten.

Q3on

©erwarb 5Ilbred)t -- 93ertin / £icf)terfelbe.

3nt)alt$öerseidmt$.

4?ausljaltunggftatiftifd>e!3 Urmaterial unb beffen 2ßeiterüerar6ettung

©. 277. — G&arafteriftif be3 benoten HRatertalS ©. 279. — 2tnaIofe bev

Sauptau3ga6enpoften nad) (rtnfommen§I)ölje , ^perfonengruppen unb Äopfjaljl:

@rnäf)rung ©. 283; 2Bo$«utig ©. 291; 23efletbung ©. 298; ipeijung, 33e=

leutfitung ©. 302; „©onftigeS" unb bie t>ier ^auptejiftenäpoften ©. 304. —
5£ee „©tanbarbifterung" ber £auSfyalt3füf)rung ©. 314.

Sie 2Iu3beute I;au§E)attungsftattftifd^er @rt)ebungen liegt bi3

freute in ben ben ^abeßemoerfen ber einzelnen (Erhebungen beigefügten

;£ertbearbeitungen im großen unb gangen befd) (offen. üftur einzelne

Stücfe au£ Dem Ijier niebergelegten roertootlen -JJiateriale ftnb aufeer

3ufamment)ang mit bem (Sangen ber Unterfudjungen au§ biefem

•^atjmeu t)erau3ge|oben roorben, um für irgenbtoetdje fpegieüen Untere

fudjungen bie gerabe geroünfdjten ftatiftifdjen Belege abzugeben. 3$
erinnere nur an arbeiten, roie bie oon (S. o. £nfsfa, über bie Sebenä*

Haltung Der arbeitenben klaffen in ben Jgauptinbuftrieftaaten, in benen

fyauöt)a(tung<öftatiftifd)e3 Material (übrigeng nidt)t immer mit ber

nötigen SBorfid&t unb Äritif) in hm ©ienft ber Unterfudmng be§

Sebensf;a(tunggprobleml gefteüt, ober an anbere ©tubien, toie bie

oon üWombert, in ber t)auSE>attungsftatiftifd^e^ -JRateriat jur 23e£;anb*

lung oon fragen ber ßotlpoiitif (in „SDie Selafhtng be§ 2(rbeit£=

einfommenS buref) bie ßornjötte", &na 1901) tjerangejogen roirb.

3tbgefet;en oon einer großen 3ieit)e oon 2)UtteUungen unb Sßieber-

$ahen Der ©rgebniffe bebeutenberer neuerer tjauätjaltungSftatiftifcber

©rtjebungen aber ift man nirgenbe einer Bearbeitung be3 ftatiftifdjen

3)iateriats neuerer beutfdjer ©rtjebungen um ber in üjnen erfaßten
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Eatfadjen felbfl mitten nähergetreten. Unb bod) bietet biefeg Material

einen uötltg in fid) gefdjtoffenen Hompler oon £atfad)eu, bie einer*

fettS ein befonbereS otubium oerbienen nnb anbrerfeitS eben nur an

bor &anb ber &au3ljaltung3jtattjttf 31t ernennen, roenigftewc fo 31t

ernennen finb, hak man über einen flüchtigen (Sinbrucf non ben Singen

unb infolgebeffen über ein ungetoiffel Saften l)inau$fommt. hinter

ber &au^attung3fiattfttf ftelit ber &au3f)alt, b. i). bie 2Birtfd^aft§=

etnljeit ber Familie, hinter ben 3al)len oa3 tebenbige ^utfiereu ber

SGBtrtfd^aftSfü^rung, ber Sebenärwltung, ber äußeren Sebengfgeftaltung

ber Familie. ©0 ift eS eine $orberung, au§> biefem fjauSfjaltungS*

ftatiftifdjen iDtateriale nid)t nur fyier unb ba einige Safylen IjerauS*

zugreifen, um bie§ ober ba£ 31t bewerfen, fonbem ben 2Bert unb bie

Grgcbniffe biefeä Materials fetbft unb im ganzen 311 betrauten, 311

prüfen unb fo weiter 311 oerarbeiten, ba£ bie SDinge, bie Ijinter ben

3a()(en ber (Srbebungen fteljen, 311m ftarften unb greifbarfteu 2tu£

brutfe gelangen.

Ü)ton ift einer folgen Arbeit tauge au<§ bem SSege gegangen,

weil man fid) mit »ollem 9lcdjte uor eine aüjit unbaufbare Aufgabe

gefteüt fal;; bas oorljanbcne sDiaterial mar nidjt nur 511m größten

Seite 31t fdjlcdjt, fonbem aud) nad) ber 9JietI)obe ber ©rtjebung 31t

ncrfdjicben für eine fruchtbare äBetteroerarbettung. SHefe Bebenden

fallen tjeute fort; mir tjaben in einer Stabe non ©rliebungen unb

Bearbeitungen ein retatio gute§ unb jtemitdj gleichwertiges 9)taterial

3itr Verfügung, baZ eine SBergteicfjung unb iBeiteroerarbeitung wotjl

geftattet. ©0 unternimmt bie twrliegenbe <Stubie neben anberen

arbeiten, bie fid) äijntidje Aufgaben oon anberen ®eftd)t§punfteu

au$ geftedt l)aben unb etroa gleid)3eitig ober bod) balb erfd)einen

werben, ben ^erfudj, einen beftimmteu Satfadjeufompler. au§> bem

©ebtete ber £ait!ot)aItungsftatiftif 31t erforfdjen. SSätjrenb an anberer

Stelle ba£ (Sinnatnnebubget 1 ©egeuftanb ber Unterfud)ung ift unb

marjrenb ein weiterer Beitrag 311 biefem Stjema bie atigemeine

©trut'tur be§ 3Iulgabenbubget§ bei nerfdjiebenen Beuölfcrungefdndjten

aui ©runb oon 33ergleidjen ber einjelnen 2lu§gobenpoften t>erfd)iebener

(iintonuneueftaffen betjaubelt'
2

, foU l)ier bae 2luÄgabenbubget be§ 2lr=

beiterä unb beS unteren unb mittleren Beamten (einfcbiießtid) ber

fieljrer) näber analyfiert werben, atterbingä nur in £>inüd)t auf bie

1
(grfdjjeint als „2)as ©mnaljmebubget bes 2lrbeiterl)ausSl)al"te3'

1 in ber

3eitfcl)rtft für bie gefamten <3taat5tt>iffenfd)aften.

2
3ft aU „Sie Strultur bes" Stuggabenbubgetä oerfdfjiebener ScoöHcrungä»

l"cfjid;ten" in bem SKärä^eft 1914 ber 3at)r6. f. Sfationalöfon. u. ©tat. evfdjienen.
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£auptau§gabenpofien: ©rnä^rung, Sßo^nung, Sefleibung, Neigung

unb SBeleuäjtung unb „©onfligeS"; eine ineitere 2lnalt)fe be* @r-

nä&rungäpofienS in lütrtfc^aftlic^er unb na§tunggtt)iffenfdjaftltdjer

£>inftd)t foll bagegen in einer wetteren befonberen 2Irbeit oorgenommen

werben.

Über ba£ tjier Ijerange^ogene Material gibt Sab. I unbII2lu3funft;

Xab. I enthält einerfeitg bie ®urd)fd)nitt»au3gaben ber einzelnen

(SinfommenSftufen für jebe ber benutzen Srf)ebungeu, refp. ber cutS

itjnen t)erau£get)obenen Sßerfonengruppen unb anberfeitS bie $at)l ber

jebem ©urdjfdjnitte jugrunbe liegenben ©injelfäffe. 2ßa3 bie Surdj*

fd&nitt3au3gaben anbelangt, fo ift rjeruorjuljeben, bafs biefe bei ben

mittleren Beamten unb Sejjrern ein wenig Ijöljer fielen als bei

ben entfpredjenben ©infommenäftufen ber unteren Beamten unb 2lr=

beiter; e§ ift ba§ natürlich uon ©influfs auf bie $ro§entfä|e unb mufe

in bm fotgenben ätusführungen immer im 2luge behalten werben.

Xab. II gibt bie SDurdjfdmittSauSgaben ber brei sJkrfonengruppen

(Arbeiter unb 33eamte jufammengefafjt [I], mir Arbeiter [II] unb

nur ^Beamte [III] nad) bem 3)urdjfdjnitte ber jugrunbe liegenben

ßrl)ebung«burd)fd)nitte) nad) ^ßerfonenjaljlgruppen, bie 3at)l ber

©injeffätte, bie auf bQ\\ Äopf beS ©injetnen entfallenben einteile ber

©efamtauSgaben unb bereu relatine ©arftellung in ©teigerungSfäfcen

(ber ^rofopfanteil ber ©efamtauSgaben bei ber 3iö«perfonengruppe

= 100 gefegt) wieber. 2lbfid)tlid) würbe t)ier eine aubere 2)arftellung§=

mettjobe, nämtidj in Wefamtburdjfdjnitteu ber benufcten ©Hebungen,

wätjrenb bei ber ©ruppierung nad) SinfommenSftufen bie ©urdjfdjnitte

ber einzelnen tjerangegogenen ©rljebungen angegeben finb, gewählt,

um ba<§ eine 2Ral merjr bie gleichen Senbenjen unb eventuellen SBer*

fdjiebenljeiten in ben einzelnen ©rljebungen, ba§ aubere 2)ial met)r

bie Senbengen für ben ©efamtfompler. be<S Materials Ijeroortreten

511 taffen.

2lu3 Xab. II ergibt fiel), bafc )id) in ben ^aueljalten mit fteigenber

^erfonensaljf aud) fteigenbe ©efamtausgabenburdjfdjnitte fmben; bafe

biefe nur ben mit ber ^erfouenjaljl wad)fcnben ©efamteinnaljmen

entfpredjen , ift bei ber an anberer «Stelle belegten 2Inpaffung3=

tenbeng ber 2lu3gaben an bie @tnnal)men fo gut wie fetbftoerftänb*

lid). Unb baJB biefe wadjfenben (Sinnahmen mit fteigenber Sßerfonen*

*al)t in urfädjlidjem 3ufammenl)ange mit ben löerbienften ber Familien*

angefangen ftet)en, ift gletd^faQS bei anberer ©elegentjeit uon mir

gezeigt worben 1
. ,\oier ift nur Ijeroorju^eben, ba)3 bennodj in biefer

1
SSgl. bie in ber erften J-ufenotc 3. 278 gitterte Stubte.
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Stufiteflung ein 90113 beträdjtlidjer ätuSgletd^ ber ©efamtauSgaben*

burdjfd&nitte gegenüber ben S£)ur$fdjnüten und) (Sinfommenäftufen

herbeigeführt ift; ba§ SDttnimum unb ba§ sHiariinum ber ©efamt*

ausgaben fielen fid) In>r errjeblidj näljer atö in Xab. I. 3)amit aber

tritt bor ^aftor ber ßinfommenSlröbe fo gut rote tröHig in ben hinter*

grunb unb madjt bemjenigen ber Hopfftärt'e $tafc. S5ie ©rgebniffe,

bie fid) au3 ben Unterfudjungen über ben ©influjs ber Kopfftärfe auf

bie 2tu3gabengeftaltung ergeben werben, [offen balier ben reinen 3tu§*

brutf nur biefer £atfadjen bilben, raie bentgegenüber bie @in!ommen3s

böl)e in iljrem (Sinfluffe auf bie 2lu§gabentoirtfd^aft ber einzelnen

ftamilie ofjne 23erüc£fid[)tigung ber ^opfftärfe eiforfd^t roirb. §8et ber

©ruppierung nad; ber Sßerfonengaljl roirb bem Umftanbe ber S3er=

fdjiebenrjeiten ber (Sinftmvmengrjörje nur bürde; Seifügung unb 33e=

adjtung ber ^rojentjifferu 9ied)nung getragen, ^eröorjubeben ift

ferner, baß bie ©efamtauSgabenburdjfd&nitte bei ben Beamten err)eb=

lidj über benen bei ben Arbeitern fteben ; aud) biefe £atfacrje roirb in

ben fpäteren Slugfüljrungen in ben Sßrosentfäfcen jur ©eltung fommen.

—

3n roetdjem SDtafje bie für bie einzelne Sßerfon oerfügbaren einteile

an ben ©efamtauSgaben fallen, geigen bie Spalten 3 unb 4 (abfolut

unb relativ») ber 9?ubrifen l

—

III. 9iatür(id) mufj an biefe "ißrofopf*

anteile ein anberer SUfafjftab gelegt werben, al§ roenn e8 fieb um
allein roirtfdjafteube ©injelperfonen rjanbelte. ®ie ©eneralunfoften

and) ber ©injeiroirtfdjaft nehmen pro Sßerfon geregnet natürlich mit

roadjfenber ^erfonensafjl ab. ^inmerljiu ergibt fid) bod) fdjon aus

biefen SaT&len, bafj bie ßunaljme ber gamüiengröfje ein erfdjroerenbeS

Moment in bie 2Birtfc§aft3fürjrung ber Familie hineinträgt, rote

ba$ fid) 'im folgenben an ben (Sinjelpoften ergeben roirb unb roie fid)

ja aud) fdjon au§> anberen Unterfudjuugeu ergeben Ijat, bafj bei ftei=

genber 5j3erfonenjar)l bie $ä\k, in benen mit einem ^efijit in ber $a§re3*

redjnung geroirtfdjaftet roirb, ber fidjerfte 2lu§brud für bie ©djroierig*

feiten ber 2Birtfdjaft3fürjrung im ©in&elrjauätjalte, junetjmen.

^m folgenben foffen nun bie (Sinroirfungen ber @int'ominen§l)örje

unb ber ^erfonen^abl auf bie 2iu3gabengcftaltung für Die einzelnen

^auptpoften auf ©runb ber aud) fdjon in Xab. 1 unb II bemühten

©rljebungen unterfudjt werben. ©0 erfdjeineu junädjft in %ab. III

nad) @in!ommen§ftufen gegliebert in §roei -Kubrifen bie £)ausl)alte

jroeier (Erhebungen, bie Arbeiter unb Beamte erfaffen, in uier ^uibrtfen

foldje oon nur Arbeitern, in einer £au3r)alte oon unteren unb in

breien foldje oon mittleren Beamten unb ße^rern, unb jroar für

ben roidjtigften 2lu3gabenpoften, bie üftaljrunggauSgaben, in abfoluten

^Beträgen unb in ^rogentjiffern.
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@S ift hierbei intereffant, &u fetjen, bafc bie ©rl)ölnmg ber 2luS=

gaben oon (SinfommenSftufe ju SinfommenSfiufe in ben Arbeiter*

tjauSlmlten in rafdjerem Xempo ober in ftärferem }Jiaße erfolgt als

in ben übrigen ©nippen, nidjt nur in benen ber mittleren Beamten

unb Setjrer - bie unteren Beamten ftefjen t)ier ben Arbeitern narje —

,

fonbern aud) in benen, bie Arbeiter unb 23eamte jugleidj umfafien,

obmof)( bie TurdjfdjnittSgefamtauSgaben bei ben Arbeitern niebriger

finb als bei um Beamten. SefonberS beuttief) geigen bie» bie

beiben ©infommenSftufen 4 unb 5, oor allem 5; rjier fielen bie

abfohlten 2tu§gaben für bie @rnät)rung bei ben Arbeitern burebroeg

über 1300 3)tf., biejenigen ber £auSt>alte, bie Arbeiter unb Beamte

umfaffen, jtoifdjen 1150 unb nmb 1200 sDif., bie ber 23eamtent)auS=

bjalte bei gteieber GHnfommenSftufe bagegen jioifdjen 1050 unb 1070 %Rh;

in ber nädjften, 6. Ginfonunenftufe fielen bie SlrbeitertjauStjalte ber

DteidjSftatifttf mit 1722 Wd. weit über benen ber übrigen Nubrifen,

bie nur eine |)örje oon 1325 Mi. erreidjen, icärjrenb bie Summe
ber 2lrbeiterrjauSf)alte biefer ©nippen oon ben auberen Nubrifen erft

in ber ©nippe oon über 5000 9Hf. (8) erreicht unb überholt wirb.

2llfo bie JgauSfjalte ber mittleren Beamten unb Setjrer erreichen eine

SluSgabenljöIje für Nahrungsmittel erft bei einer ©infommenSljölje,

bie bei iceitem biejenige überragt, bei ber in ben 2lrbeiterf)auSbatten

eine gleidje (Summe für bie Nahrungsmittel ausgegeben wirb ; ober:

in benjenigen ©renjeintommenSfiufen, benen fotooljt Arbeiter-, als

aud) SeamtenrjauSbalte jugeijören, fteben bie §tuSgabenfummen für

SftabrungSmittel bei ben Arbeitern abfolut f)öf)er als bei ben 53e=

amten. £ie £>öfje ber ^rojentfä^e im SBergleidje §u Denen ber

SlrbeitertjauS^alte muß" baber, gumal liier aud) bie ©efamtauSgaben

ein roenig fjötjer ftetjen, bei ben 23eafnten§auSf)alten ein geringerer

fein unb bie Slbnaljme ber ^rojentfä|e ber SißaljrungSauSgaben mit

fteigenbem ©infommen in intenfioerer SQBeife erfolgen als bei \}en

2trbeiterf)auSf)alten, roaS burd) bie 3at)leu ber Xah. III in oollem

Umfange beftätigt rairb. S)enn faffen mir nur bie ©infommenSftufen
1—6, bie foraoljl Arbeiter* rcie aud) SeamtentjauStjatte enthalten, inS

2luge, fo finben mir bei ben SeamtenfjauSfmlten einmal ein bebeutenb

regelmäßigeres ^erabgeljen beS SßrogentfafceS als bei ben 2lrbciter=

banSljalten, fobann aber oor allem ein nie! intenfioereS als f)ier. 3n
ber gleiten Stufe finft ber $rojentfafc in Nubrif I unb II (öe=

amten unb Arbeiter) oon 54 auf 38, bejto. oon 54 (Stufe 2) auf 39;

in ben nädtftcn 4 Nubrüen (nur Arbeiter) oon ber marimalen &öf)e

oon rnnb 56 auf 14,."» unb in ben legten 3 Nubrifen oon 55 auf
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36 unb runb 35. (So nuifj jebe Verteuerung be3 SebenSuntertjalteg,

jebe Verteuerung ber £eben3mittet burd) inbirefte Steuern unb 3öUe

bie Arbeiterfamilie fdjärfer belaften ate bie Veamtenfamüie gleidjer

©infommenSftufe l
. ©aft baS ©tnfen be§ ^rojentfo^e^ für 9Jafyrung8s

ausgaben bei ben Arbeiterfamilien mit fteigenbem ©infommen feinet

roeg3 oon fo allgemeiner Stegelmäfeigfeit ift, roie man meift annimmt,

wirb nid)t nur burd) einige ältere (Srfjebungen (t>gl. Xab. VII,

©. 111 bei Albred)t, £auSrjaltung3ftatiftif ; älmlid) Xab. VIII ba=

felbft), fonbern aud) burd) einige (Stnäetbarftellungen beftätigt; fo

werben oon Nürnberger Arbeitern nad) ber bekannten Vraunfdjen
(Srtjebung für üftafjrungmittet oerau^gabt bei einem @infommen oon

:

unter 1000 Wt 58,69%
1000—1250 * 56,76 %
1250—1500 = 49,63%
1500—1750 = 50,63 °/o

1750—2000 = 53,61 %
über 2000 = 55,25 °/o,

oon 'Dftündjener Arbeiterfamilien bei einem foldjen oon:

1100—1500 2Jtt 57,90%
1500—1800 * 52,00%
1800-2500 -- 55,20%,

oon Farmer Familien bei einem @infommen oon:

1150-1600 = 55,94o/o

1600—2500 * 56,32%

Unb bafür, bafj bie Anteile ber sJ}al)rung3att3gaben oon ben

©efamtauägaben bei Beamten unb Seijrem niebriger fielen al3 bei

ben Arbeitern, unb aud; bie Hamburger s8olf<3fd)ullel)rer ein 33ei=

feiet, menn bei irjnen aud) bie ^utenfität be3 ©infenä be£ ^rOjjentfafceä

nidjt befonberä auffaüenb ift; e3 betragen t)ier bie StatjrungSau^

gaben bei einem ©infommeu oon:

1900—2500 Wt: 903,68 3)11 = 40,33%,

bei einem foldjen oon:

2500 biö ca. 3000 9Kf.: 1073,66 3)U. = 37,23%

unb bei einem fotdjen oon:

3300— 5500 3Hf.: 1662,59 SM. = 36,45%.

Sei ben ber Qatyl unb ber (Srrjebungioioeife nad) fo roidjtigen

•ftubrifen ber Arbeiter nad) ber ^eiajsftatiftif unb ber Metallarbeiters

1 @S ift bemerfensroert, bafs S. Dtbenberg in feinem 2lrtifel „Sie

Äonfumtion" im II. 23anbe be§ ©runbriffe§ bor ^ojiatöfonomii; auS biefer

unabroei3baren (Srteuntnis mit nur geringen (Sinfd;ränfungen, bie mit einem

bebauernben „leibe r" begleitet roerben, bie Sdjlüffe 3tef)t, bie noch, cor furjem

im Sager ber nidjt ejtrem liberalen faft al$ oerpönt galten.



9Qa ©erwarb 31l6rcd)t. TloOR

erljebung weift bie Öntroidlung ber Sßro&entjäfee nidjt unbeträd)tlid)e

Sdjmanhingen auf, mätyrcnb bie 33re§lauer unb bie ©aarluüder

^auebalte eine annäljetnb gletdjmäjjige, bie 23eamtenrjau3f)alte aber

eine uollfommen regelmäßige ©utmidlung nadj unten geigen, ©icfe

auffnUenbe SBerfdjiebenrjeit in ber ©ntraicllung be3 9M)rung§pro3ent--

fa^eS bei ben Arbeiters gegenüber ben Seamtenljaugfjalten unb

bie Satfacfje, baß bie Senbenj be§ (Sngelfdjen ©efe£e!§ in ben ge-

nützten 3inbrifcn I unb II in imüerfätfcfjtet SGBeife §um Sluäbrucfe

gelangt, fann im§ nur in unferer Stnnaljme, bie mir an anberer

Stelle begrünbeten 1

, beftärfen, bafj neben ber ©mfommenSüerfdjieben*

Ijeit bie 3uger)örigfeit gU ^ er e(nen ^ er ail beren fojialen klaffe, mit

anbeten Porten, nid)t nur ber roirtfdjaftlicrje, fonbern aud) ber

„gefellfdjaftlidje" S^ang jener ^enbenj be-> 6nge(fd)en ©efe£e§ §u=

grunbe liegt. £>ier roerben mir aber in ber oermutftcrjen Deutung

biefer 2lnna!jme nodj einen ©djritt raeiter geführt: Sßenn ber Sprosent*

fafc ber 2tu3gaben, bie für bie @rnäl)rung oerau§gabt roerben, bei

fteigenbem (Sinfommen bei ben 2(rbeiterl)ausl)alten nur um ein ©e=

ringet finr't, bei ben öeamteurjauärjalten bagegen regelmäßiger unb

ftärfer, roenn f)öf)ere§ ßinfommeu bort in ben abfohlten Sä£en

fdjnell, tjier bagegen langfam roadjfenbe 2tu§gaben im (befolge rjat,

fo beutet ba§> nidjt nur barauf rjin, bnfs fojial roidj tigere 2Iik; =

gaben bei ben Beamten ©infdjränfungen bei ben s

Jca[)rung§au§-

gabeu erforberlid) madjen, fonbern nodj ar.f mandjeS anbere, ba§

liier allerbing§ nur in ber $orm ber Vermutung auSgefprodjen

merben fann ; bie anbere SebenS* unb 2lrbeitsmeife bei ben Arbeitern

rütft ba£ 9tafjrungsbebürfniy mefjr in ben ^orbergrunb aU bei ben

Beamten unb erzeugt eine anbere „ßffeneform", roie Dtubner bie teils!

anerzogene, teill inftinftioe 9iarjrung3form bes einzelnen äfienfcrjen

ober einer ©nippe oon sDienfdjen nennt, bie fomoljl in ber 3Wenge

ber
v

.Ka()rung§mitte( al§ aud) in beren greifen, 3. 33. je nacrj ber 23e*

oorjuguug be§ teuren §leifd)e3 unb äljnlidjem, 511m 2luSbrude fommen

bürfte. Sobann mirb nidjt bie 23ebeutuug ber |musfraueniätigfeit

511 unterfd)ä£en fein; bie ()au3roirticbaftticbc iHuSbiloung einerfeitS,

unb ba$ 3Jtafj, in beut fid) bie grau bem ^gau^baltSberufe roibmen

unb in ber 2Jtt*roa()i ber ©petfen unb bereu Bereitung bie erforber--

lidje Sorgfalt malten (äffen fann, anüerfeits bürften oon erljeblidjem

(5'influffe auf bie
v
Jial)rungsfoften fein: „the wife the financer of

the family group! She is the manager and dispenser of the

1

9Sgr. ben auf 2. 27.^ an jraetter Stelle äittevteu 2Iuffa£.
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household incorne, and provided that income is of average size

and fairly steady, the comfort of the entire family depends upon

her character and ability. In education for household efficiency

lies one of the most important means of bettering the social and

economic condition of our city wage-earners". 9)iit biefen treffe

liehen ©äfcen wirb biefe ©eite ber $rage in bem amerifanifdjen

otanbarbwerte über bie ^rage ber SebenSfoften („The cost of Living",

Annais of the American Academy of Political and Social Science,

XLVIII, 1913) fcharf unb fTar nmriffen; fie oerbient u. @. bie aller-

größte Beachtung.

<Sd) tiefe tidj ift ein tüirtfcl;aftttd;e» ÜDioment nicht §u überfehen,

nämlidj bie 2trt beS SünfaufeS, bie tfähigfeit, juigleich gut unb wirt*

fchaftlicb fo günftig rote möglich einzulaufen; auch baS ift jum Seit

eine $rage ber hauSmirtfcbaftlichen (Srjie&ung, jitm anberen jeboch

eine fotcfje beS unerbittlichen wirtfc&aftltchen 3rcangeS; mit einem

f(einen ©infommen ift eS fchwerer, rentabel einzulaufen als mit

einem grofjen; wer bie Neuerung in täglichen Naten beliebt, befahlt

ixt teurer als ber, ber ben gangen SEßinteroorrat womöglidj unter

äfaSnufctmg ber ßonjunftur mit einem sDiale anjufchaffen in ber Sage

ift. £ier tritt bie .?yrage an ben Sojialpolitifer heran, ob unter

folcben llmftänben bie Nat)nmgSüerforgung nidjt beffer nergefefls

fchaftet werben fotl ; welche ©rfparniffe im ©infauf, in ber Verwertung

ber Nohjtoffe, an Näumlichfeiten, an SBerfyeugen unb @inrid)tungen,

an Sßetfonal, welche Veroolltommnung in hngienifcher Segtehung, in

ber Beobachtung beS Nährwertes ber ©peifen, wenn ftatt in 1000

einzelnen, fchmufcigen, fleinen, unhngienifchen , primitiüen unb un=

Swecfmäfeig eingerichteten $üd)en in einem Niefenfodjtjaufe für

1000 Familien jugleid; bie tägliche Nahrung bereitet wirb! Slber

anberfeitS : wetdjer SBerluft an £äuSlid)feit unb Snbioibualität ! £)aS

ift baS Problem. — @S wirb einer befonberen Unterfuchung über

bie DcahrungSauSgabeu überlaffen bleiben muffen, ju prüfen, in welchem

ÜRafje fich bie SBirfungen ber hier uermuteten Urfadjen ber 33er-

fchiebenheit ber NahnmgSauSgabenentwicflung oon (SinfommenSftufe

ju einfommcnSftufe in ben Arbeiter = unb 33eamtenhauShaItungen im
NahrungSbubget unb bem Verbrauche oon Nahrungsmitteln beftimmter

2trt geltenb machen, ^ier ift nur baS allgemeine Ergebnis ber oer=

fchiebenen £öt)e ber NahrungSauSgaben unb beren ©ntwidlung oon

SintommenSftufe jit (SinfommenSftufe bei Arbeitern unb mittleren

Beamten feftjufyalten.

©in gtaftor, ber bistjer abfichttich aufeer Vetradjt gelaffen würbe,
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bebarf aber nod) einer befouberen ftatiftifdjen Prüfung, nämlicrj ber

ber gtotmiiengröfje. 33efonber3 in ber beutfdjen föctuStjaltungäftatifrif

bat man fiel) baran geroöljnt, biefen tfaftor an ber £anb uon

(Süntjeitäfäfcen ju unterfudjen, bie ben auf eine redjnertfdj geiuonnene

Ginrjett entfall enben Anteil ber SUuSgaben refp. be3 üßerbraudjeS er=

rennen [äffen, um auf biefe ÜBeife uor allem bie Sßerfcrjiebenrjeit ber

Familie nad) beut Sitter unb (55efd)ledf)te ber 3ftitgtieber auc^ugleidjen

;

bis beute bat mau ftdj (jierfür bes (Sngelfdjen (Sinr)ett3fa|e§ (Buet),

neuerbingS mit geiuiffen 2lbänberungen, bebient. Dubner 1
let)ttt biefe

(i-inljeit^redmung für ben ©rnärjrung&poften aber mit i)ied)t entfdjieben

ab; roenn ber Neugeborene, ber bei ßngel al§> ßinljeit gilt,

280 Kalorien als Stärjrroert braudjt unb ber Gnuadjfene 2800, fo

ifx ba<§ nidjt 3,511101 fo uiel (mit 3,5 Gcinrjeiten wirb ber männlidje

(Sriuadjfene in bie (StnrjeitSrednumg GngelS eingeteilt; tu o 1)1 aber

entfprid)t beut 3iu bnerfd;en 23eifpie(e bie rteuerbtngS oenuanbte

Gintjeitenredjnung , ha biet* auf ben ($nuad)fenen 10 mal fo uiel

also auf ben Neugeborenen gerechnet wirb), fonbern lomal fo uiel;

uor allem aber feien für Den 9krjrung§bebarf nid)t bie SebenS*

jal)re, fonbern bie Äörpergeioid)te mafjgebenb ; {ebenfalls beftänbeu je

uad) ber 2irbeit3leiftung unb ber perföntidjen Veranlagung ftarf

fdjtuanf'enbe Delationen ätuifdjen 3llter unb Nabruugebebarf. $ft ber

SBert einer (Sinl)eit3red)itung , bie jtuar ben pbnftologifdjen 2lnforbe--

rungen nidjt genügt, aber bie 2lu3gabeiti)öbe mit ber ^amiiiengröfje

bod) gtueifelloä in eine nid)t umuidjtige Delation fefct, and) feinet

tuegs 51t leugnen, fo barf auf ber anberen Seite bie getrennte 2k=

banblung beö &erbraud;es unb ber 2ltiygabeuuerteilung auf bie ein=

jelnen Soften im @in§eü)au6l)alte nadj ber @infommeusl)öl)e einer*

feits, nadj ber ^erfoneujabl anberfextS uid)t unterfdjättf roerben. §n
. eiben fällen roirb bie Familie al§> toirtfd)aftlid)e ©inrjeit an*

genommen, unb roätjrenb int erften bie &erfd)iebenrjciten ber Süt-o*

gabettüerteilung unb ber 2lrt ber 23ebürfnisSbefriebigung bei gegebener

Verfd)iebenl)eit ber materiellen Unterlagen ber ?yamilientuirtfd)aft §ur

©arftellung gelangt, rann im 3tueiten einer ber ^artoren, ber in jebent

£>aueijalte, gleidjgültig uon tuelcber finanziellen SeiftungSfätjtgfett,

bie 2luggabenuerteüung mit beeinflußt, ganj für ftet; unb obne diüd--

fidjt auf anbere Satfadjen unterfudjt roerben. Natürlid) finb bie fo ge=

tuonnenen ©rgebniffe nad) Kopfsablgruppeu in biejenigen ber bisl)eric]eu

Unterfud)ung nad)träglid) gleid)fam einzutragen, b. I). e3 ift ben @r=

' Mi> unblutigen in ber ^olf^erniifjruug. Seipjti} 1913.
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ftärungSoerfudjen ber auä ber GtnfominenSDerfdjiebenljeit refuttierenben

Satfadjen ^tnjujufügen, bab, wa§» and; im allgemeinen bie fonftatierten

Unterbliebe bebingt, in jebem ©inselfofle bie ^erfonengaljt ber Familie,

bie ßinberjaljt nnb ba3 2Uter ber ^amilienmitglieber mitgeroirft l)at.

Seibe SBirfungeretfjen aber nebeneinanber nnb unabhängig gu unter*

fudjen, fdfjeint mir ben Vorteil einjufd^ltejsen, bafe beibe fo in tfjrer

urfprüngudjen, retnfien $orm feftjitftellen finb. ©aneben mag, foroeit

ba$ möglich ift, eine Bereinigung biefer beiben ^aftoren bereit 3n*

einanberroirfen §ur ©arfiettung bringen
; für nnfere Unterfttdjung je=

bod) befte^t Ijierfür bie ©djroierigfeit barin, ba§ \id) an bem nor*

ijanbenen ftatiftifdjen sDiateriate nidjt überatt bie (Sinfyeitäbered&nung

burd)fül;ren läfjt ; baljer rairb bie getrennte Unterfudjung oorgejogen.

©o geben mir in Sab. IV (©. 290 it. 291) bie abfohlten nnb relatioen

2lu3gabcn für bie ©mä&tung, angeorbnet nadj^opfsaljtgruppen, raieber.

3m ©egenfa^e gu ben früheren 2luffteffungen finb t)ier bie (Srgebniffe

ber nerfd)iebenen ©Hebungen in ber Söeife jufaiitmengejogen, bafc

9tnbrif: 1 ben S)nrd)fd)nitt berjenigen beiben (Erhebungen, bie 2Irbeiter=

nnb 33eamtent)an§(jatte jugieict) nmfaffen, 9tubri! II ben ©urd&fd&nitt

von brei nnr 2lrbeiterliau3f)a(te barftettenben (Erhebungen (bie 2trbetter=

t)aii§t)alte ber SRetd&Sftotifttf, ber 33re3tauer ©tatiftif nnb bie 9)letatt=

arbeitertjanörjatte) nnb 9tubri! III bie ber Beamten ber 9?eic^^ftatiftif

wiebergibt (ogl. 2inmerfung gn %ab. II). SDte unteren Beamten

fonnten in biefer 3ufammenftellung tttdr)t befonber3 berücffidjtigt

werben, raeU bie $al){ ber $äße bei ber 3lnorbnung in ben fieben

für fie in 23etrad)t fontnienben ^opfjatjlgruppen 311 gering ift. 2ln§er

ben ©urdjfdmittäauSgaben pro gamilie nadj Äopfäaljlftufeit finb bie

5Durd)fdjttttt3au§gaben pro Äopf nnb für biefe bie ©teigerung3fä£e

beregnet toorben.

Betrauten mir gtterft bie erfte 9tubrit' als ba» affgemeinfte die-

fnitat, fo ift, ttrie bei ber 2(norbnnng nad) (SinfointnenSftufen, eine

3unat)ine ber 2lu3gaben bei fteigenber ßopfsaljl ju fonftatieren , bie

aber im ©egenfafce ju jener früheren Shifftellung in einem -Jftafje nor

fidE) gebt, baft gleichseitig bie ^rojentfä^e oon 40 bei ber ^ierfonen=

jai;I uon 2 bis auf faft 51 bei 9 gkrfonen anroadfofen. MerbingS be=

beutet biefe gnnaljme nur ein befdjeibeneä 9Rinbefhnafj, wenn man ben

^rofopfanteU jum SBergtetdje beranjietjt; biefer nämlidfj nimmt non
4uo Wd. auf ca. 159 9)tf. ab, roobet nidt)t überfeinen werben foll,

baft bie brei legten Siffern ungefähr gleid) finb nnb bei ben

©tetgerungSfäfeen gleidnnafeig 39 (ber 2Iu3gabenanteil für bie @r=

uäbrung in ber 2 -- ^erfonengruppe = 100 gefegt) betragen, ©ie
S*raoUet§ 3a^rbu^ XXXVIll 3. 19



290
©erfjarb 9übrc$t. [1402

SabcUe IV. «UuSöaben für bie @rnäf)runs
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naety Äopfäat)lgruppcn.
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etwa nod; 7 unb 8 für bie Stubrifeu I imb II gegenüber X, fo er*

gibt fid) aufl flnrfte, bab bie Steigerung ber abfohlten 2Bof)nungl=

ausgaben, nadjbem biefe junädjft für Arbeiter unb Beamte ungefähr

parallel gelaufen war, bei ben Beamtenljaulljalten bie £enbenj

fyat, fdjneöer unb intenfioer ju fteigen, als bei ben Sttrbeiterbau^

tjalten. %n ben ^rojjentfäfeen ftnbet biefe £atfad)e folgenben flaren

unb einleudjtenben 2lulbrud : bie Slrbeiterljaulrjalte roeifen mit geringen

2lbmeid)ungen ein ©infen be3 ^rojentfage» ber SEBofjnungSauSgaben,

wie el beut fogenanntem © d) w a b e fd)en ©efe&e entfpridjt, auf, bei

unferen 3ifferri am flarften bei ben Arbeitern ber 9?eid)lftatiftif, ben

Brellauer Arbeitern unb ben ©aarbrüder Bergleuten, £ier alfo

nehmen mit junerjmenbem ©infommen bie abfohlten i'lulgaben für

bie äßo^nung jwar regelmäßig ju, nidjt aber in gleidjer ober ftärferer

Proportion, fonbern in fdjwädjerer all bie ©efamtaulgaben. 2Inberl

bei ben Beamtenl)aulf)atten ; erft in ber oberften (Sinfommenlftufe,

(über 5000 2Rf.) ift §ier («Rubrif VIII—X) ein merflidjel ©infen

bei ^rojjentfafcel ju fonftatieren ; oortjer ift eljer ein ©teigen all

ein Ratten bei SßrojentfafeeS oorfjanben, wie el in 9^ubrif I unb II

in einem geringen ©djwanfen um ben ©a§ oon 18°/o, bejro. in einem

mäßigen 9lnfteigen bei ^rosentfa^el oon 17 auf 20°/o §um 2lul*

brude fommt. 2tlfo ijter ift feine ©pur eines 3utteffenl be§

©d)w ab efcrjen@efefcel feftjufteffen; mit fteigenbem (Sinfommen raadjfen

bie abfoluten 2lulgaben für bie SBo&nung in einem 9)caf$e an, bal

bem ©teigen ber ©efamtaulgaben gum minbeften gleidjrmnmt, el

teilweife fogar übertrifft. 3^^ nic^t eine 3«na^mc bei ^rogent*

fa£el für bie Sßolmunglaulgaben , wol)l aber im ganzen ©äfee, bie

über bem ber Slrbeiterrjaulljalte fielen, unb ein fdjnellerel unb ein

intenfioerel 2lnwad)fen ber abfoluten SBofnuinglaulgaben all bei ben

Arbeitern jetgen aiiä) bie &afylm oon 14 Sebrertjaulljalten Hamburgs;

fjier betragen bie Sßoljnunglaitlgaben bei einem (Sinfommen oon

1900—2500 mi: 478,55 3flf. ober 21,05%,
2500— ca. 3000 3Kf.: 536,32 2»f. ober 18,64%,
3300—5500 mt.: 812,79 S02f. ober 17,70%.

SBaS bie l)ier betrachteten Beamten- unb £ebjrerl)ault)alte mit

ben 2lrbeiterl)au!l)a(ten oerbinbet, ift lebiglidj bie £örje bei @üv
fommenl ; roir Ijaben Ijier Arbeiter- unb Bcamtentjaulrjalte ber gleiten

(Sinfommenlftufe, wenn aud) ber Ginfommenlburd)fd)nitt bei ben

Staunten ein wenig tjöfjer fteljt (fiet)e Sab. I). %&a% fie bagegen.

trennt, ift bie fojiale ©fufe, bal ©mpfinben ber 3ugef)örtgfeit gu

einer anbeten ©efetffd)aftlfd)id;t. ©in Beamter mit 2000 3Rf. @in=
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rommen unb ein Weiter beS gleiten @tn!ommen3 unterfdjeiben

ftdj baruin in bet Struktur tfjreS &ausf)alt3 unb im befonberen

ifjrcc- 2Botynung8regime§, toetl bie Stnfptftdje an bie ßebenSljattung

unb bie ^crpftidjtungen nad) aufeen l;in grunboerfdjiebene jttib. Mjer

fmbet fidC; fdjon in ber nieberften ©tufe ein ert)eb(id) Ijötjerer SJkojent*

fafe für bie 2ßof)nung3auggaben; ftärler wirb biefe £enben}, bie

Ijierin fdjon beutlid; genug junt SluSbrude gelangt, fobalb bie finanzielle

Seroegungäfreiljeit mit fteigenbem ©infommen junimmt; jte bewirft

Ijier, bei om Beamten, fofort eine fo merfttdje @rl)öi)ttng unb 5ßer=

befferung be3 2BoIjnung§ftanbarb§, bafr biefer in ben fteigenben ober

bocb gleidjbleibenbeu Sßrojentsiffern (jernortritt, roäljrenb er bort finft;

bort, bei ben Arbeitern, tuirb atfo bei fteigenbem ©infommen nur

ba3 Diötigfte ju ben 2öo§nung§au3gaben sugefdjoffen; bie nad; aufjen

I)in fiäjtbare (Stellung be3 Arbeiters madjt e3 uiäjt nötig, ben

2ßot)nung§ftanbarb in gleid) auffälliger SBeife ju oerbeffern, tr>ie e3

bei ben Beamten ber $att ift; unb bie SftottüenbigEeiten auf nnberem

©ebiete madjen e<§ nid)t möglid>; mir fatjen bereite, baft bie Steigerung

ber Üßa^rungSauägaben eine um fo ftärfere ift. 2Ba3 bei ben 9toljrung$-

ausgaben für bie Arbeiter galt, gilt bei ben 2Borjnung3au£gaben für

ben Beamten, unb umgetetjrt. ®as ©efamtnbeau ber SßoIjnungS*

projente ift bemnadj bei ben Arbeitern niebriger als bei ben Beamten

gleicher ©infommenSftufe. Gine ©egenüberfteffung ber SEBorjnungS-

auSgabeu üon Arbeiter- nnb Seamtenfamitien in Carmen in ^rojenten

bringt bae jum beutlidjften Stuäbrucfe : (BZ rourben für bie SBofjnungeu

uerauägabt bei einer ©infommenäfiufe uon

£>ei 2(rbdterfamüien bei SBeamtenfamilten

1100—1200 3)11 9,0% 19,0%
1300—1400 « 11,3% 18,1%
1500—1650 = 13,0% 19,9%.

1650—1800 - 12,8% 17,5%

über 2000 « 12,1 % 17,1 %
Xa e§ fidj Ijier nur um wenige ^ätte Ijanbelt unb bn bie ©in*

fommcnSftufe nidjt bie gieidje &öt)e erreidjt, wie bei unferen bisherigen

Balten, ift bie biärjer fonftatierte ©ntraicftung be§ $rosentfa|e3 l)ier

nidjt erfidjtlidj.
sBo()l aber laffen audj biefe $afylen an ©injelfällen

mit aller .Ularljeit bie auffalleuben Unterfdjiebe im SSojjnungSauf*

roanbe bei nnrtfdjaftlidjer ©tettfjfteffung erfennen; biefer ^efiftettung

entfpridjt nad) ber gleiten Farmer Quelle Die 2lrt beä 2BoIjnen$:

(BZ entfallen auf ein &au3f)aitung3mitgiieb burd)fdntitttid) an SBoIjn*

flädje bei einer ©infommenSftufe von
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bei 2trbeiterfamüien bei SBeamtenfamilien

1100—1200 3JJf. 4,10 qm 7,06 qm
1-iOO—1400 = 6,85 = 9,73 *

1500-1650 = 8,45 = 11,13 =

1650—1800 * 6,43 = 8,96 =

über 2000 = 8,00 = 16,83 =

3dj barf in biefen 3at)(en eine üotte unb über (Srroarten treffenbe

öeflätigung meiner 2lu3füt)rungen über ba§ ©djroabefdje ©efefc

(a. a. D. ©. 113 — 123), bic in einer 23efpred)img in biefem

^aljrbudje sli>iberfprud) gcfunbcn rjaben, erblicfeu, in benen td) ben

Ginfhtfj beS fogiaten SDtUieuS gegenüber (ebtglidj ber @in!ommcnä»

ftufe auf ben SöolntuugSaufroanb, allerbingS nod) ntefyr in ber $orm
ber Vermutung, weit an &anb oon geringerem -üDiateriale, a(» je£t,

beroortjob.

2Bie beim (SrnärjruugSpoften ift es nun nod; nötig, ben (Sinftufj

ber gtamitiengröfje auf bie £öt)e be§ SlufroanbeS für baS SBotjnen

gtt unterfud&en ; bie £anbl)abe (jier&u bietet bie nad; ben gleiten

©eftdjrSpunften aufgestellte Tabelle VI. 3 e Stößer eine gamilie ift,

um fo fdiroieriger finb bie Aufgaben, bie eine folibe unb ben @rjften§=

nottuenbigfeiten entfpredjenbe Haushaltsführung ju erfüllen fyat. $ür

beftimmte Soften, fo, wie mir fd&on fatjen, für bie ©rnäljrung, unb,

tüte fid) nodj erroeifeu wirb, für bie SBei'leibung bebingt bie SO^erjrgatjt

ber gamitienmitglieber ganj naturgemäß unb mit Slotroenbigfeit

3Ke&raufroenbungen. 3)a3 madjt (Srfparniffe an anberen ©teilen nötig;

ftetjt man fid; in bem, roaS baS gamilienbubget einer Arbeiterfamilie

au3mad;t, um, fo roirb man fdjroer einen Soften finben, mit bem

auä) bei geringer $inber§at)l 2u£i\§> getrieben mürbe, ber etroa bei

3unaf)me ber $amiUenmitglieber eine roefent(td;'e ©infdjränfung oer=

trüge. 2£o alfo fparen? @3 iann einen faum in SBernmnberung

fefeen, baß e§ ber 2Bol;nung3poften burdjauS an erfter ©teile ift, an

bem ©infd)ränrungen ju erlernten finb, rao bie 3una(;me ber Familien*

große ert;öl;te Slufroenbungen an anberen ©teilen erforbert. 3)?an

möd;te meinen, baß bie oergrößerte Familie eines nergrößerten, fontit

teureren 2M)nraumeS in aller erfter Sinie bebarf; in SBirrTid&feit

fd)etnt ber SujuS ber Äinberlofigfeit allein eS ju ermöglichen, für

bie 2Bol;nung 3lufroenbungen ju mad;en, bie über üaä atterbürftigfte

sDiaß hinausragen. £>ie t)ter betrachteten Familien finb au§> ber

SRenge menigftenS in &tnftdjt auf bie 3Bot;nung3frage beliebig EjerauS*

geroätjlt morben; man wirb jugeben, baß bei ber nöHigen £enben§=

lofigfeit beS -DfateriatS bie l)ier fpredjenben £atfad)en um fo größere

Stufmerffamfeit oerbienen. 2)iefe £atfad;en finb folgenbe:
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Söoonung nact) ^erfonenaaoigruwen.
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pro ftamilie bei beit SIrbeitern in ben uerfd)iebencn ßopfjablgriippen

Eonflant bleiben, roäljrenb fie bei ben Beamten ftnfen, 111013 n °d> für

bic früheren SluSfüljrungen aU bemerfenäroerte Sefräftigung unferer

bort entroidetten Seutung Ijeroorgetjoben werben. (Geringe töinber»

jal)l gemattet bie freiefte Entfaltung be3 2Birtfd)aft3gebarens einer

Familie; batjer mad)t fid) I)ter am meiften ba£ 23eftreben bei ber

fojial böber ftetjenben ^erfonenfategorie nad) möghdjft atifSfömmtidier

SBefriebigung be3 aBot)nbebürfniffe3 geltenb ; baljer finb bie abfohlten,

rote oor allem bie relatioen ®ä£e in ben erften $opf3al)lgrnppen bei

ben Jöeamten fo uiel l)öl)er alä bei ben 2lrbcitern; erft roo bie oer*

metjrte ^inber^al)( ber äi>irtfd)aft§fül)mng ftärfere ?yeffetn anlegt,

madjt fid) eine ^efdjränftmg biefe§ 33eftreben§ geitenb, bie fogar

ben 2Bot)tuing§pro5entfa^ julefet unter hm bei ben 2lrbeitern brüdt,

obrooljl bie abfohlten 3iffr™ immer nod) weit über ber bödjften

äBotjnungSausgabensal)! bei ben Arbeitern ftet)t. 2lnber§ bei ben

2lrbeitern, bei benen fd)on in ber üerbättniämäfjig günftigften Situation

bei geringer ^inber^aljt ber 2ln§gabenfa^ für bie äMjnung ein feljr

gebrüdter ift; bei ben Arbeitern roirb überhaupt an bm 3Bot)mmg§'

ausgaben nad) 93töglid;Eeit gefpart, bei ben Beamten erft, wo befonbere

Itmftänbe, roie Ijier 5. 35. bie gro§e ^erfonenjat)!, ©infdjränfungen

unabroenbbar machen.

2)M)r nod) al§ ber SBotjnungSaufroaub bürfte ber 23etleibung<^

t'omfort ein nad) anjgen l)in fidjtbareS 3eid)en mirtfdjafttidjen unb

fojialen 2lufftiege§ fein. £>ie SBoFjmmg fann man bem Stuften*

ftetjenben uerfd) Heften, unb wo nid)t ba% fojial gefteigerte äkrant=

roortnng3gefül)t für ©auberfeit, Sittlid)feit unb Hygiene ein nad)

sDiögtid)t'eit beffereä 3Bo§nen uorfdjreibt, ift e£ root)l benfbar, an ber

äMjming aud) ba nod) §u fparen, roo man rooljl ^eranlaffung füblt,

)id) nad) außen l)tn non ben bürftigften ©d)id)ten ber 2lrbeiter=

beüölterung 511 unterfdjeiben. ©0 ift z§> uerftänbhd), bafj ber Stuf«

roanb für bie 33c?teibung, roie Sab. VII geigt, in allen Shibrifen uou

Ginfommen^ftnfe 311 @infommen§ftufe fteigt, bei ben Beamten roie

bei ben 2lrbeitern, bei biefen eljer nod) ftärfer al§ bei jenen. 9iur

in ben unteren (Siidommenäftufeu, unb aud) t)ier nur um ein ®e*

ringet, finb bie ^cfleibung§aii!?gaben bei ben Beamten abfohlt l)öfier

ab! bei ben 2lrbeitern; gleichmäßig ift beiben Kategorien ba§ fuf=

jeffitje 2tnfteigen gemeinfam; fo roirb in 9tnbrif I ganj befonberS,

im gangen aber aud) in Wnbrit II bie £enbeuj ber prozentualen

roie ber abfohlten gunabme ber 23eneibuug3au*gaben beutlid). 2öenn

trgenbroo, fo liefee iid) geroif3 Ijier ein ©a^ formulieren, roie etroa
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Hab. VIII jjugrunbe gelegt fei: obmof)!, rate aus Xab. II befanut

ift, ber junejjunenben $erfoneitäat)l ein guncljmenber ©efamtauSgaben*

burdjfdjnitt entfpridjt, fterjt rjier bodj gang baä Moment ber $opf=

jaljt ber Familien im 33orbergrunbe. Dennoch ift E)ier ba§ ©rgebniä

jenem äljnlid), ba§ bie ttnterfudjung nad; (SinfommenSfhifen ergab.

2Bie bort i'tnroadjfen ber abfohlten roie ber relatioen Sluegaben für

ben 33et'(etbnng§poften, toie e§ in 9?nbrif I gum StuSbrude fommt,

bie nadj ber flteidjsftatiftif nnb nadj ber 23re3lauer @rl)ebung Beamte

nnb Arbeiter umfaßt. 2)a3 abfohlte Stnfteigen biefeS Soften» mit

madjfenber ^erfonensafjt bleibt aud; in ben SKubrtfen II nnb III

beutlid) genug, luäljrenb tjier bie relatioen Sä|e el;er in Jlonftans

uerbjarren unb erft jule^t merftid) fteigen. £ro$ beS Steigend ber

abfohlten Sä^e nehmen aber bod) bie ^rotopfanteilc (in hm Spalten 3)

ab, juierft erljebtid;, bann in geringerem iHaJse, um in ben legten

Mopfgruppen mieber ein wenig ansufteigen, nnb jroar in 9htbrif 1

in ben brei legten, in 9tubrif III nur in ben jroei testen ©tufen,

mätjrenb in
sJtubrif II bie Batjten ber beiben üorle£teu Stufen fon*

flaut bleiben, um in ber legten ebenfalls anjufteigeu ; bie§ wirb aud)

befonberS burd) bie Spalten 4 oerbeutlidjt, bie im übrigen geigen,

bafc (unter 2Iu3fd)altung ber im ^ortjergeljenbeu berjanbelten Momente

ber abfohlten unb relatioen ^erfdnebenrjeiten be§ Beileibungspoftenio

bei Arbeiter; unb SBeamtenfamilien) bie SBirfung ber ^erfonen§a()l

ber Familien auf bie £>öt)e ber SBefteibungSauSgaben eine gleid;-

mäfjtg bie fjamüicnfäfee jroat ertjöt)enbe, bie ^rotopffä^e bagegen,

erft in ben festen Stufen gehemmt, f)erabfefeenbe ift. Übrigens jeigt

ein $ergteid; mit Xab. IV, baf; biefe 2Birfung mit nur geringen

i'(broeid)ungen berjenigen bei bem @ruäl)rung§poften nad; $opfjat)l=

gruppen entfpridjt, fo uerfd)ieben natürlia) aud) bie abfoluten 3a^en

pro Äopf wie üor allem pro Familien lauten unb fo grofce 216*

ineidjungen aud) in ber £öl;e wie in ber ßntiüidtung ber ^rojent-

giffern beftetjen. Übereinftimmung tjerrfd)t jebenfatls in ber 2Birfung

ber "-perfonensabl l)infid)t(id) beS s
I>tafeeS ber gunalnue ber $amitienfä§e

unb ber 2lbnal)iue ber ^rofopfjatjten. (53 ift ba3 barum bemerfenS*

wert, weil fid) bei ber Unterfud)ung nad) ©infommenäftufen für biefe

beiben Soften uödig anberc s
Jiefultate ergaben, rote fte in ber ent-

gegeugefe^ten ^enbenj ber ^rojentfä^e, ber 2Umal)iue bei bem @r=

narjrungSpoften, ber ßunabme bei bem ^cfleibungSpoften, jum 2Iu§=

brude gelangen, hieraus ertjetlt bie abfotute Dtotiueubigfeit ber ge=

trennten Betrachtung jener beiben ben tfamitienbauStjalt betjerrfd;enben

Momente: ber (*inrommen»l)btje unb ber ^erfonenjaljl.



1415] ®ic ^"Saobenberteilung im fcauifjaüe bei Arbeiters u. be§ mittl. Beamten. QQQ

8

--

s
s

=

8
s

»o

A
e

«
s
8
—

8o
x>
<3
«5
<V>

8

«>

a
«

X! w "3

SS

. >H ü t;

85» 33?

HJ) — -*_,

SS £s. 9?

C5

CO

CO

o

o oo
00 CM_co__

oo co"co
csi co co

CM
CM
co~

OS
CD
co

o

i o : o i oo o o o o oOiOOiC O o
"D CM lO CO iO *+!
^h CM CO

I o I o I oo o o o o oO iO O iO o oO CM »O CO 'O *
-h CM CO

!>_ "* Ct

ko od"O CM
CO
r-

OSrHQ

co'coco'*

iO t- i—I

,—I O H CO
i^Tj OS
C- CM

oo

CO "# i-h

O^ OS^O
ucT so" r-Tos"
t-i cm co c—

co t>
CM_OS^CO_<C\l_[>^i—l CS
io'co"'-*-*""co""co"'oä'



304



14171 2" ^u=9 al)enöe,:tcl ' u "9 im §au6tjatte be£ '.Ur&etter« u. be§ mittt. Söcamten. 3Q5

«Beleuchtung nod) ^erfoneusafjlgruppen.
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abfohlt, fonbern and) bem 2lntei(e an ben ©efamtaulgaben nad)

gunelnnen; für bie abfohlten 8ä£e geigen unferc 3a^en fo 9"t toie

überhaupt feine 2üilnarjme — nur eine geringe 2lbroeidjung ift in

;)iubrif VII oorrjanben —
; für bie relatioen nur wenige unb im

grofeen unb gangen geringe; unb roo rjier unb ba bodj eine Unter

=

bredjung oortjanben ift, ba erleibet bocf) bie £enbeng be<§ fteigenben

N

I>rogentfa§cl für fonftige Shilgaben mit fteigenbem ßinfommen fo

gut roie nirgenbl eine 2lulnarjme. Umfo merjr fällt allerbingl auf,

Dafc bie fonftigen ausgaben bei ben s3JietatIarbeitern in fo oiel ge*

ringerem üDJafje gunerjmen all bei allen übrigen ©rrjebungcn ; ba eine

(Srflärung hierfür nid)t redjt erfid)tlid) ift, mufe biefe roorjt in bem

ber @rt)ebung 511 ©runbe liegenben 9)lateria(e gefugt rocrben. 3m
©egenfa^e tjiergu fallen bie befonberl l;ofjen ©cuje bei ben 8aar*

brücfer Bergleuten auf, bei benen im übrigen bie gleite Senbeng

bei (Steigenl ber s}>rogentfä£e befreit, roie in ben anberen 9hibrifen.

Ser ©runb bierfür liegt jebod; tebiglid; in ben befonberen 33erf)ält*

niffen ber unterfudjten £aull)altunglred)uungen ; in ben fonftigen

ausgaben ftiib bie SBarertöfe für bie in reicrjftem 9)iafee felbft ge^

jogenen unb gum £eil auf ben 9)iarft gebradjteu Naturalien ent=

galten; aujserbem fei an bie ftarf abnetjmenbe £enbeng ber 9cat)rungl=

aulgaben bei ben «Saarbrüder Sergleuten (im ©egenfa^e gu ben

übrigen 2lrbeiterrttbrifen) erinnert; bie felbftoergef)rten Naturalien

eigener $>u<i)t bringen tjier eine Serbilligung ber ©rnärjrung guftanbe,

bie bem Soften ber fonftigen 2Iulgaben gugute fommt. frappant

fdjliefelid; finb bie aujserorbentlid; niebrigen (Säge bei ben unteren

Beamten unb ebenfo bie runter allen übrigen 9tubrifen gurüdbteibenbe

Steigerung ber abfohlten Soften für bie fonftigen 2tulgaben. Sie

Srflärung ober einen Berfud) bjiergu geben roir fogleid) im folgenbeu

an £>anb ber %ab. XII, in ber roir Diejenigen 4 Stulgabepoften gu=

fammenfaffen, bie bie abfolute ©runbtage bei Jgaultjattel aller (Bin*

fommenlftufen bilben; roal für bie äujserfte Notburft bei Sebenl,

für bie abfotut unentbet)rlid)en Singe gur ^riftung bei Safeini,

Nahrung, ftleibung, SBotmung, Neigung unb Seleudjtung, erforber*

lid) ift, roieoiel bei ©efamtaulgabenbubgetl hierfür oergebjrt roirb,

finbet in biefen 3<*^n einen fpred^enben Slulbrud. $n ber unter=

ften von un! fjerangegogenen (Sinfommenlftufe finb el 85—90%,
ein erfd)redenb Ijorjer ^>rogentfa£, roenn man in ©rroägung gief)t,

bafs fid) unter ber ^ubrif „Souftigel" nod) einige Soften befinben,

bie, roie 33erfid)erunglaulgaben , 2hilgaben für #arjrgelb bei weiter

Entfernung bei SBorjnfigel oon ber 2lrbeitlftätte, abgaben, ©duilben*
20*
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tilgung& unb 3in3fummen, nad) ben jeweils uort)anbenen befonberen

SSer^ättniffen 511 ben unumgänglid&en Mgabenpoftert 1
511 rennen

finb. Unb bis jur fötnfommenSftufe 0011 2000Ä betrogt ber ©afc

nod; runb 85% unb in einigen (Srrjcbungen nur roenig barunter.

S)ic beiben crften Siubrifen, bie in ber Sufammenftelluug (©. 309)

bie beiben Ijier in ber £auptfad)e berüdftdjtigten £augljaltungg*

fategorieen, nämlid) 2trbeiter= unb mittlere ^Beamten* (einfdjliefeltd&

SebrerO £auSl)alte umfaffcn, geigen nun mit ooller ßlar^eit bie im

ßngelfd)en ©efefee für bie 9{aI)rungSauSgaben auSgefprodjene Scnbcnj

:

mit madjfenbem ßinfoinmen fteigt bie für bie oier &aupteriftenj

poften (^aljrung, Befteibung, äßot)nung, Jgeijitng unb Beleuchtung)

aufgetuanbte abfolute SluSgabenfumme, roäljrenb bie prozentualen

©ä|e fallen, wäljrcnb mit anbeten SBorten ber uon ben ©efamt*

ausgaben auf jene entfallenbe StuSgabenanteU ftnf't, mol)lgemerft,

foroeit baS t)ier berangejogene, im iuefentlidjen mit ber <SintommeuS=

ftufe uon 5000 2Jlt begrenze Material in Betraft fommt. S3e*

merfenSroert ift erften» bie Sftegelmäjjtgfeit beS ©intens beS ^rojent*

fa^eö in beiben 9tubrifcn, jtueitenS bie aunäl)ernbe Übereinftimmung

ber ©rgebuiffe betber ©rljebungen in ben einzelnen ©int'ommenS*

ftufen. ®er Umfang unb bie relatiue Braudjbarfeit oeS t)ier §u

©runbe liegenben 3KaterialS [äfft ben ©d&lufe ju, bafj ber oben auS--

gefprod)ene ©a§ im allgemeinen für bie GtnfommenSftufen bis 51t

5000 iflh unb barüber ober nad) beut ©taube ber fojialen Ber-

tjältniffe ber ju ©runbe liegenben ^erjonen für bie ärbeiterfcrjaft

unb ben befdjeibeneren sDiittelftanb in ©eltung ftet)t. 2Benn auc^ ein

©afc uon runb 70% bei ber (SinfommenSftufe 4000—5U00 Wd.

nod) immer nid)t ganj unerl)eblid) ift, fo ift baS &erabge§en uon

90 auf 70% bod) ein fel)r bemert'euSiuerteS. 3üid) bie übrigen

9tubrtfen geigen, teils mit mel)r, teils mit weniger, teils mit größeren,

teils mit Heineren Unterbrechungen bie gleidje £enbeii5 beS unten-

tm ^rojentfa^cS , mie bie biSl)er betrachteten SKubufen, mit einer

auffallenben 2ibiueid)ung bei ben £>auSl)alten ber unteren Beamten;

biefe Xatfadje in ber Kategorie ber unteren Beamten entfprid)t ber

roeiter oben fonftatierten (h-fdjeiuung, bafc bie 9iat)rungsauSgaben —
l)ieriu ben i.Hrbeiterl)auSl)alten älmlid) — l)ter oon ©tufe 311 ©tufe

1 3n ber 23re-:Hauer 2oui?erbearbeituufl fjcifct eo 3. IL 176: „3u ben not^

luenbiflen 2Iu§ga6en, für bie ber natürliche ^öebaif entfdjeibeuber ift alS bie

Neigung, fofevn fie md)t überhaupt burd) ©efe| oorgefdjrte&en finb, itetjören:

©efunbljettä» unb Äörperpflege , S3or« unb g-ürforne, Steuern unb abgaben,

Sdjulbtihuuia unb (Snuerbsfofteu, Untenidjt unb Lernmittel."
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ityrem prozentualen Anteile nad) nidjt mit berfelben ©leidnnäfngfcit

fielen, rote in bon £>auSt)atten ber mittleren Beamten nnb Setjrer,

baf? ber ^rojentfa^ ber SßoljnutfgäauSgaben im ©egenfake jju ben

2lrbeitert)anSl)alten - hierin benjenigen ber mittleren Beamten nidjt

unärmltdj — in allen bis auf bie lefcte GsinfomtnenSftufe ftabü blieb,

baft fdjliefjlid; ber ^ro^entfn^ für bie 33ef leibungS--
,

&etjung§^ unb

l^eleiidjtnngSauSgaben ein üertjältniSmäfcig l)ol)er — von allen Nu--

brifen ber t)öd)fte mar. dlafy biefen 9iefnltaten barf eS üieHeicbt —
roegen ber geringen 3 a^ ^ er fierangejogenen (Sinjelfälle - - mit aller

SBorftdjt aii*gefprodjen werben, baf] bie roirtfdjaftlidje Vage beS

unteren SBeamtenftanbeS, beS eben über ba§ üßiüeau ber 2lrbetterflaffe

IjinanSftrebenben, Heineren 9JiittelftanbeS andj mit fteigenbem @in

fommen gegenüber ben übrigen Ijier untcrfndjten ^Jerfonatgrnppen —
forooljl ben Arbeitern als and) ben 33eamtenfamilien — feine roefent=

lid;e (Mcidjternng erfährt ; in allen wier ©inlommenSftufen, bie nad)

bem 23reSlaner 9)cateriale für bie unteren Beamten in 33etrad)t

fommen, bleibt ber ^ro^entfa^ ber uier £)aupteriften3poften jmifefien

84 nnb 90, eber nadj oben rjtn tenbierenb, befielen.
sDiel)r als in

anberen ©nippen liegt fjter bie mirtfdjaftlidje ©ingefdjränftlieit mit

ben fogenannten StanbeSpflidjten in $et)be; nnb überbieS bürften in

mandjem Vorurteile nnb ©erooljnljetten, befonbcrS in ber (Srnäbrung,

beftebjen, bie ben gleichen Ginflüffen in ber fogiat tiefer fteljenben

klaffe ber Arbeiter entsprechen nnb uon benen fie oietleidjt in bie

untere Seamtenflaffe übernommen finb; fonft märe eS nidjt 311 er*

flären, baß bie ^rojentfä^e für bie oier £auptejiften§poften tjier um

fo üiel tjörjer ftefjen als in ber ilategorie ber mittleren Beamten.

2lHeS in allem fterjen (jiernadj bie unteren Beamten in £>infid)t auf

bie materielle Vage nnb bie 21 rt ber SMrtfdjaftSfüljrung ben 2lrbeitem

närjer als ben mittleren Beamten, ein Ergebnis, baS ber alltäglichen

Beobachtung mir entfpricrjt.

Übrigens ift an ber £anb r-on %ab. XII 311 erfennen, baf? bie bei

einzelnen Soften 3. X. nidjt unerrjeblidjen Untcrfdjiebe sroifdjen ben

Beamten« unb 2lrbeiterljauSrjalten bei 3ufammenfaf[ung ber uier

£>aiipteriften3pofun meljr ober weniger abgefd)iuäd)t merben. Sei

ben ©rnälirnngvaiivgaben mar biefer Unterfdjieb am flarften; t)ier

nahmen bie relatiuen Sä£e bei ben Beamten in bem "Diafte ftärfer

ab als bei ben Arbeitern , rote bie abfoluten Siffcvn tntenftoer bei

biefen als bei jenen anroudjfen. 2)a» Umgefeljrte fatjen mir bei bem

^oljnnngSpoften; fyier blieben bie ^ßrojeittfä^e bei ben Beamten jum

minbeften bei fteigenbem Ginfommen gleidj, roätjrenb fie bei ben
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Arbeitern fielen unb im ganzen nidfjt unerheblich tiefer ftanben, roaS

audtj für ben JHefleibungSpoften — in geringerem Wafje — gilt,

©iefe entgegengefefcte £enbeng l;ier unb bort genügt, um bei ber

3ufammenfaffung ber nier £aupteriftengpoften einen geroiffen 2luSgleid&

l)erbeijufüt)ren, ber aüerbingS nur in ben abfohlten 3a$fai gum 2lu8=

brude gelangt. @e madjt fid) nämttdj l)ier für bie s$rogentfä§e bie

%at)ad)t geltenb, bau bie ©efamtauSgaben in itjrem 2)urd;fdnütte

(fiepe Xab. I) bei ben öeamtcnfjauSljalten ein wenig t)örjer ftebjen

als bei ben Arbeiterfamilien. <Bo fommt eS, baS ben abfoluten

©äfcen faum nodfj Uuterfdjiebe bei einem 33ergleict)e ber Beamten»

unb Arbeiterhaushalte ausuferen finb, luäljrenb bie in ben einzelnen

Soften fonftatierten £enbengen fidj forooljl an ben abfoluten, als

auä) in ben retatioen 3n^n nadjraeifen liefen, b. fj. tjernortretenb

genug waren, um fidt> audb trofc ber 5ßerfcf)iebenl)eiten ber ©efamt=

auSgabenburdjfdjnitte in ben einzelnen ©infommenSftufen , auf bie

bie ^3rogent)ä£e begogen finb, geltenb gu machen. $n beut jefcigen

$alle tritt ber Unterfd;ieb nur noef; in ben ^rogentfäfcen gu Sage,

tjier atterbingS nod; unoerfennbar genug. ®ie Sßrosentfäfce geigen

Ijier bei ben SBeamtenfyauSfjalten im großen unb gongen ein fdtjneQereS

unb ftärtereS SBeia^en als bei ben Arbeiterfamilien unb fielen in

ifjrer ©efamttjeit ein wenig niebriger als bort — mit AuSnalune ber

Saarbrüder (Srtjebung, bei ber nicfjt oergeffen werben barf, bafj bie

SGBoljmmggs, £eigungS* unb SJeleud&tungSfäfce infolge befonberer

$ert)ältniffe bebeutenb niebriger als bei ben anberen Arbeitern ftel;en r

fobofe auä) bie ©äfce tjter im ©anjen auffallenb tief ftetjen.

yioö) bleibt eS übrig, ben ©influfj ber ^erfonengal)l auf bie

fonßigen Ausgaben unb auf biejemgen für bie oier ßouptejriftenj*

poften gu prüfen; bem erften 3iele bient bie Tabelle XIII. $Sev*

glichen mit ben übrigen Stufftetlungen , bie fid; mit ber Sebeutung

ber ^erfonengatjl für bie AuSgabengeftaltung befdjäftigen, geigt biefe

Tabelle bie größte ^ermanbtfdjaft mit berjenigen, bie bie SBolmungS*

ausgaben belmnbelt. 2Bie bort bleiben tjier in diubvxt I bie Familien*

fäfce fo gut roie fonftant, fo bafe bie ^rogentfäfce mit großer 9tegel=

mäfeigfeit finfen, wäfjrenb bie abfoluten ©äf$e in Diubrif II fogar

etjer gum £erabget)en neigen, waS ein nodp ftärfereS fallen ber

^rogentfäfce als in SRubrif I gur $otge l)at. ©in wichtiger Untertrieb

beftef)t aflerbingS groifdjen ber 9iubrif III biefer beiben Tabellen.

£ter geigt ftdj mit abfotuter 3tc^err)eit, bafc ber Unterfd&ieb gwifc&en

ben Arbeiterhaushalten unb ben mittleren Beamten nirgenbs augen-

fälliger ift, aCS bei bem Soften ber fonftigen Ausgaben, bafe alfo
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ct;er nod) an ben 2BoI)nung3au§gaben , obwohl fid) bei i^nen jener

Unterfdneb , wie bee öfteren beroorgeljoben , and) fd)on bemerfbar

mad)t, gefpart uürb, als an ben fonftigen 2tu3gaben. 2Bäf)renb alfo

bie abfohlten StuSgaben für bie SBoljmmg pro Familie, roenigftenS

in ben testen Äopfja^tgruppen, fjerabgingen nnb bie S)ßro§ente oon

(Stufe §n (Stufe fielen, ift bei ben fonftigen ausgaben ein, wenn and)

nidjt fet)r erl)cblicf)c§, 2hmiad)fen ber abfohlten 3al)(en lin^ ein ^ e=

darren beS SßrojentfafceS ju fonftatieren. SefonberS beutlidj rommt

ber Untertrieb juufdjen ben brei Stobrifen biefer Tabelle in ben

Sßrofopffäfcen jutn 2hiebrucfe; in allen breien jroar fttibet fid), roie

Die abfolnten Sprofopf&iffem jetgen, ein jperabgeben ber 2lu3gaben;

aber mit einem erheblichen Unterfd)iebe in ben abfohlten Sä^en:

bei ben Arbeitern oon 149,5 9Jtf. auf 30,5 3)lf., bei ben Beamten

pon 358 mt auf 111,7 3tff. ^n ben (SteigerungSfäfcen ber ©palten 4

Sobcüc XIV. ^ouptcjiftcnsau^gaben nad) ^erfoncnsatjlgruppett
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fobann fetjen roir in ben Dhtbrifen I unb II ein ßerabftnfen etroa

bis ju bem gleiten ©afce roie bei ben SBofynungSauSgaben : 22,85

bjro. 20,37 bei ben fonftigen, 19,78 bjro. 22,33 bei ben 2Bof)nungS=

ausgaben; gans anberS aber in 9fttbrif III; Ijier täfct baS ©infen

ber Säfce febr balb, ettoa oon ber 5. ©Ulfe an, ganj erbebtid) nad),

roabrenb es bei ben äBotjnungSauSgaben ununterbrochen anl)ätt, fo

baß bei ben fonftigen 2luSgaben nur bie 3^ffer ;̂ /2 9 e9en 15,1.9 bei

ben äi>ol)nungSauSgaben erreicht rairb. Stamit ift root)l mit aller

2)eut (idtfeit enuiefen, bafc bie fonftigen 2tuSgaben bei fteigenber

$inber§a!)t bei ben Beamten eine roefentlid) anbere ©eftattung er*

fahren als bei ben Arbeitern; bei biefen muffen bie 33ebürfniffe, bie

im ^Soften ber fonftigen ausgaben gebucht finb, ber ©rfdjroerung beS

(SriftenjfampfeS burd) erfyöbjte Äinberjarjl meinen, bei jenen bagegen

erfahren fie trofc biefeS erfdjroerenben Momentes weitere SerM*

nad) ^erfonensa^tgruppen.

^aus|o(
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ft<$tigung; ber 2lu3gabenantetl hierfür nimmt nid)t ab, wie bei ben

Arbeitern, fonbern er bleibt fonftant.

$n SabeÜe XIV enbüd) ift nod; bie (Sntimcfiung ber 2lu§gaben

für bie nier .gaiipteriftenjpoften: (Srnä^rung, 2Bof>nung, AUetbnng,

^eijung nnb SBeieudjtung nadj Äopfjarjtgruppen bargefleHt. (53

intereffiert uor allem bie ÜBergleidjung ber Sftubrifen II imb III; ge=

meinfam ift beiben ba3 2fnfteigen ber abfohlten 5amiltenfä|e nnb

bie 2lbnal)me ber Sßrofopffctfce ; Unterfdjiebe befielen junädjft natür*

lid; in ben abfohlten 3iffern llH0 ^ er £ö§ e oer ^rosentfäfce ent=

fprecfjenb bem böberen Ginfontmensniuean ber mittleren Beamten

gegenüber ben Arbeitern. 2Ba§ Ijier aber uon größerer SBidjtigfeit

ift, ift bie STatfadje, bafc bie (Snttmdftung ber ^ro^entfä^e fidj in

biefen beiben Wnbrifen uoneinanber nnterfdjeibet; bei ben Arbeitern

fteigt ber --pro^entfarj ber für bie uier ^anpteriftenjpoften oerau^gabten

©ummen mit wadjfenber .Uopfjaljl, wätjrenb er bei ben mittleren

Beamten ftabil bleibt. Snfolge be§ tieferen G'infommenniueaus in

bm 3lrbeiterljan«ljalten alfo uerlangt bie Befriebignng ber oier

materiell midjtia.ften Bebürfniffe mit fteigenber Äopfjalj! ftcigenbe

Anteile uon bm ©efamtanSgaben, wäbrenb ba§ günfttgere Sin*

fommenämueau ber mittleren Beamten bie mirtfdjaftltdje Sage biefer

Familien in bem s
)JiaJ3e erleichtert, bafj uon ben ©efatntauägaben

tro| fteigenber ^erfonenjaljl mir gleidjbleibenbe 2tu<§gabenanteite be=

nötigt werben, bajg alfo, wie fdjon bie uorige Tabelle ergab, andj bei

fteigenber Slopfjaljl ein ftd) gteidjbteibenber Anteil ber AiK-gaben für

bie f anfügen 2lu3gaben, b. h. für bie Soften, bie neben einigen nn=

entbel)rlid)en bodj and) foterjen §8ebürfniffen 23efriebtgung nerfdjaffen,

bie fdjon ein etroa§ gerjobene£ tfiittiirniuean tennjeidjnen. SDiefem

(rrgebiüffe entfpridjt e£ benn aud), wenn bie ^rofopffätje in ibrem

retatioen 2(n§brncfe ber ©palten 4 bei ben Beamtenfamilien in ben

testen ^erfonenftnfen unter bie BifKni ber Arbeiterljaiisljalte fallen

;

ba ja bie abfohlten ©atje, bie biefen 3a^en entfpredjen, um fo uiel

Ijöljer finb aU bei ben Arbeitern, f'ann ber prozentuale 2InteiI biefer

nier Soften auf ber nrfpriinglidjen §örje erbalten werben; bamit

werben bie auf ben Mopf ber Familie entfallenden STetle natürtidj

uerringert, wobei bie abfohlten ^rofopfjatjlen immer nod) weit

günftigere finb aU bei ben Arbeiterfamilien. —

Bisljer t;atte man fidj, abgefeljen uon wenigen Sonberbarfteünngen,

bei baiietjaltiunvöftatiiufdjen lliiterfndjimgen im großen nnb ganzen

baran genügen [äffen, an ba§ gegebene üiaterial ben ÜJtofjftab ber
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Ginfonimen'ofjölie ober ben ber ^erfonenjarjl anzulegen. 2lud; in ben

oorfteljenben Ausführungen gaben biefe beiben Momente bie füfyrenbeu

(Uefic^t^piuifte ab : baneben rourbe aber ba£ -Diaierial in brei ©nippen,

beren erfte Arbeiter unb Beamte, beren gioeite mir Arbeiter unb bereu

britte mittlere Beamte umfaßte (baneben traten bie unteren ^Beamten),

gegltebert unb bantit bie ^rage in ben Vorbergrunb gefteflt, ob e§

an unb für fid) richtig fein fann, oon beut Untcrfd)iebe ber beruf=

lidjen unb fojialen Stellung oöllig abjufe^en unb allein nad) bem

öefidjtfopunfte ber unrtfdmftlidjen Sage unb ber ^amiliengröfee ben

(S-tnjelriauörjalt ju beurteilen. 2)ie 23eanttoortung fann nun, nadjbem

aud) jdjon in einem anberen 2luffa£e bie Unterfdjiebe ber ©truftur

be§ SfuSgabenbubgetS nad) ber fojialen unb beruflichen Stellung ber

^erfonen, Ejier einfdjliefclid) ber tjör;eren Beamten, aufgebedt roorben

waren, nid)t merjr jioeifeUjaft fein: aud) biefe Stubie Itjat ergeben,

baß aud) bei (annäljernb) gleichem (üHnfommen unb bei gleicher

^erfonenjal)l bie 2lrt ber 2lu3gabenoerteitung oerfdjieben fein fann,

bafs bie SBirtfdmftiSfüljrung bei Slrbeiterfamilieu gleid)fam anberen

©efe^en unterliegt al§ bei Familien oon mittleren Beamten. äöa£

rjier bie erfte unb legte 9iotioenbigfeit barftedt, fteljt bort tjinter

anberen fingen jurüd; neben anberen 2Birtfd)aft<§bebingungen treten

bie Verfdjiebenrjeiten be^ Äulturnioeaug. Sa£ bewirft in ber Xat

eine „Stanbarbifierung" ber ^au»^altung§fül)rung, ber SebensStoeife,

bie l;ier aubere äöege nimmt als bort, ©afj hierin ein ^ingerjeig

für ben, ber baS äBirtfdmftäteben unb bie ©nTtengbebingungen unfereS

Golfes beobachtet, 51t finben ift, bebarf faum ber ©rroälmung. ®ie

(SrfenntuiS foldjer Stanbarbifierung ber Sebenefüljrung nutfe 5. 23.

bei Reformen ber (Srnälmmgstoeife oorfidjtig unb befjutfam madjen.

@3 ift bod) bemerkenswert, ba§ ber Arbeiter nad) bem SDurd)fd)nitte

einer red;t anfet)iilid)en Summe oon ©inselfällen nid)t unbeträd)tlid)

oiel mefjr für bie ©rnäljrung ausgibt a\§> ber mittlere Beamte gleicher

@infommensfiufe; abgefetjen oon ben toirtfdjaftlid)eu Momenten, bie

biefer £atfad;e §ugrunbe liegen, ftnb es fidjer aud) foldje ber ©e*

n)öt)nung unb bes abfoluten Verlangens auf Seiten ber Arbeiter,

toot)l bebiugt burd) feine 2irbeitsroeife, aud) raotjl burd; bie 2M)nuugs--

oert)ältniffe. 2Bie töricht aber roäre es, baraufl)in ju fagen: nun

alfo, ber Strbeiter gibt eben gu oiel für bie Sialjrung aus, rote einft

2(rtl)ur 3)oung ben Klagen über §u rjofye Sebensmittelpreife bie Söorte

entgegenhielt: „Srinfen jte nid)t alle roentgftens einmal bes £ages

£ee? äßarum tun fie bas? können fie über bie greife flogen,

roenn fie nid)t an Xee foaren?" — @s befterjt fjier jroifdjen ben
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mittleren Beamten unb ben Arbeitern ein äljnüdjer Unterfcfjieb roie

jroifdjen ber ©tabt= nnb ber Sanbbeoölf'erung, bereit (Smätn'ungSroeife

ganj anberS nnb tbeoretifd) rool)l jroecfmäfeiger ift als bie ber ©täbter.

Tennod; muffen mir mit ben @Smäf)rungSfitten ber ©tabt rechnen

nnb fönnen fie nidjt fdjelten, roeit fie nidjt fo jroecfentfpredjenb ift

roie bie ber Smtbbcrooljner, fonbern roir fönnen mir oerfudjen, auf

bem Söoben ber ^erljältniffe ber ©tabt bie SftaljrungSfttten nad) sD?ög=

lidifett im beffernben ©inne &u beeinftuffen. i)t()nlid)eS gilt in anberer

.vünfidjt nnb für anbere Soften ; bie Süden 3. 23., bie baS 9lu§gaben=

bubget bei? Arbeiters in bem Sßoften ber fonftigen ausgaben nad) ber

Sage ber ^erbältniffe anfroeifen mufj, §eigt beut(id), roo non aufeen

ber £anb anzulegen ift, um bie Sage ber Arbeiter 511 nerbeffern.

£>er SBorjnungSpoften roeift mit aller SDeittIidt)feit auf ben üDJangel

an bißigen AUeinroorjnungen rjin.

^ebenfalls bürfte unfere ©tubte gegeigt fjaben, baß, fo roenig

ber ^Arbeiterhaushalt im einzelnen ein rjomogeneS, tppifdjeS, ftd) immer

roiebcrbolenbee ©ebtlbe ift, ebenfo roenig ber £>au§rjalt einer ffamüie

beftimmter (SinfommenSljötye unb Sßerfonenjaöl im ganzen ein überall

gleiches Smrd)ftf)nittSgebilbe ift; roie bort eine nidjt nur bie „bei

georbneten ^errjältniffen in einer beftimmten ©egenb ftetS ftd; roieber*

bolenbe SebenSfüljrung" (SBörSljoffer) beadjtenbe Unterfudjung baS

^nbiuibnelle beS ©injelrjauSrjalteS gegenüber jebem anberen unb bie

immerroafjrenben SBerfdjiebungen unb ©djroanfungen in jebem £auS*

balte für ftd) 51t betonen Ijat („barin liegt aber gerabe bodj eines

ber am meiften djarafteriftifdjen Momente in ber SebenSbaltung ber

nrbeitenben klaffen, bafs fie in unregelmäßigen grotfdjenräumeu fteigt

unb finft", fagt tal SSüdjer), fo muß eine ©arftellung, bie mit ben

Turdjfdmitten einer Dieüje uou grofsen ©rbebungen arbeitet, bie

Unterfdnebe ber beruf(id)en unb fokalen (Stellung ber oerfdjiebenen

}>erfoncngruppen bjernorbeben. SDaS eine fdjetnt unS fo roidjttg rote

baS anbere.
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©ie internationale ©fettnng ber

benffd)en (gifeninbnftrie*

«on

<£rnft ©untrer « ©ffen.

(Einleitung: Sie ©ifentnbuftrie cU3 9Jtafefiab nid^t be§ SleidOtumä fonbern

ber roirtftfjaftlicben (Energie eineg 2>olfe3 ©. 317. — Sie (Snttüicfiung ber 3>?ot)ei^en=

erjeugung im legten falben 3|afjrl)unbert, befonberä bie gucücfbrängung @ng=

lanbs ©. 320. — Sie (SrjDerforgung ber Saupteifenlänber, inäbefonbere Seurfcf)*

lanbö, SngtanbS unb 5ranfreidj3 ©.326. — Ser 2lu^eut)anbel ber £>aupteifenlänber

in Gifen unb ©taljl überhaupt unb in ben roidjtigften @i[enprobuften ©. 335.

— Sie Gifenbaljnen als Slbnefymer ber (Sifeninbuftrie im 2Bed)fel ber 2BirtfdE)aft3=

fonjunfturen ©. 346. — Sie 2Bei£sb[ecf)inbuftrie, günftige ©ntroidtung in ©nglaub

unb sÄmerifa, gurücfbtetben SeutfdjlanbS ©. 358. — Sie gufunft ber beutfdjen

Gifeninbuftrie, befctyränfte 3Iufnab
/mefäb/ igfeit be§ Qnlanbömarfteä , n>atf)1"enbe

Sebeutung be§ (SgportS ©. 368.

Sßerner ©ombart bat einmal al3 bo§ eigentliche 2)?etfmat unferer

tüirtfdmftlidMedmifdjen (Sntrotdflung ben fortfdjreitenben @rfa£ ber

lebenbigen organifdjen Materie burd) bie tote anorganifdje Materie

be§eid;net. ©er natürliche ©taflbünger wirb burd) ben fünfUtdjen

Jünger, burd) ©Ijilifalpeter, SCtjomaämeljl unb JMifatje oerbrängt,

topp, 2Baib unb ed)ter Qnbigo burd) Anilinfarben unb frjntt)etifd)eu

Snbigo, unb an bie ©teile be3 ^otjeg unferer Söälber treten mef)r

unb meljr «Stein, (SSifen unb Äoljle.

®ie Seifpiele, bie fid) bequem üermefyren liefen, oerblüffen.

2Ber iüd;t näber sufiet)t, tonnte fid) mirflid) in bem ftoljen ©lauben

wiegen, ba§ e§ bem 9)tenfd>en mit £ilfe ber neuzeitlichen £ednüf

enblict) einmal gelungen fei, fid) üou ben Sauneu unb 3ufätten einer

roetterroenbifdjen DJatur 51t befreien, fid) felbft 511m £errn feiner
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©ef<$t<fe 511 mad&en. Tenn in ber organifdjen ^robuttion, roie fie

in ber Sanbroirtfdjaft fid) barfteür, ifi ber 3Kenf<$ im ©runbe ge=

nommen tjeute nodj fafi Genau fo abhängig unb otjnmädjtig, roie

cor Sarjrtaufenben. @r rennt nicfjt einmal bie ©efefce, bie Ijier

malten, gefdrroeige, bafc er fie meiftern fönute, er bjat fid) irjnen ein»

iad) blinb ju fügen; ein einiger 511 trodener ober 51t naffer Sommer

genügt um ü)m fofort roieber feine gonje Dfjnmad&t oor 3tugen 51t

führen, alt feine fdjönen Beregnungen über ben Raufen 51t werfen.

9lnberS im ©ebiete ber anorganifdjen ^robuftion, ber ^nbuftrie. 2Jttt

ber au§ bem lebenbigen 3"fömmen^an9 nut oer Statut geriffenen,

toten anorganif<$en Äaterie fann ber 3flenfdj nadj Belieben fdjalten

unb matten; menn er fid) nur in ben ©renken ber immer genauer

erforfdjten prjrjfiratifdjen unb d;emifd)en ©efefce Ijätt, mirb er faum

auf unerwarteten SBiberftanb ftofeen, fann er feine Beregnungen

mit jiemlidjcr ©id)erfjeit, ofjne gurdjt oor ©nttäufdjungen auf

ftetten.

2Mre ber behauptete Übergang oom Drganifdjen jum 21m

organifd&en in ooller Breite £atfad)e, fo mürbe er atfo für bie

Üttenfdjfjeit sua>id) ben Sdjritt au$ bem 9ieid)e beS 3raan9§ in ba§

Neid) ber greirjeit bebeuten. 3t ber teiber ift es nur ein fdfjöner

Sramn ober oietmerjr eine grofee Übertreibung. 3)ie gefcfjloffene

2Bud)t, mit ber ctma bie djemifdfoe ©rojjinbuftrie, bie @ifen= unb

.vtotjteninbuftrie auftreten, laffen unS leidrt bie ©renken überfein,

bie auä) itjnen gebogen ftnb. 2Benn mir ben Blid oon ilnien ab auf

unfere näc^fte Umgebung richten, feljen mir biefe ©ren§en fofort,

fet)cn mir oor ädern, bafc bie angeblid)e Stbfefjr oom Drganifdjen

bod) nur für mirtfdjaftUdje 3tufeengebiete gilt. Hern unb Stern

unfereS roirtfdjafttidjen ÖebenS unb StrebenS ift immer unb eroig

bie inbioibuelle BebarfSbefriebigung, bie £erfteflung oon genußreifen

©ütern für ben perfönlidjen Berbraud), alles anbere ift nur sDUttet

jum 3roed. 2lber bei ben ßonfumgütern, oor allem bei ber 9cafjrung

unb Reibung, bie jufammen etioa bie £ätfte bis §roei ©rittet unfereS

BebarfeS auSmadjen, behauptet trofc ttunftfeibe unb tro§ all ber

Nährpräparate, bie unfere d)emifd)en ^abrifen mit fo fdjönen Atomen

unb mit fo üiel SReftotne auf ben Sftarft bringen, baS edjte organifdje

Naturprobuft nad) roie oor feinen ^(a£, fpielt baS 2Inorganifd)e

nur eine gans befcbeibaie Nolle als Notbehelf unb £ücfenbüf5er ; eS

ift im allgemeinen nur Mittel jum 3'uetf. SBenn bie Monfumftatiftif

einen fteigenben Berbraud) oon Natirungemitteln unb äßebftoffen

;eigt, fo ift baS ein birefter fdjlüffiger BemeiS bafür, bafe unfere
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SBebarfebefriebiiitunn tu gleid;em 9)ia§e beffer, bafe mir entfpredjenb

reidjer geworben finb. 2lber wenn bic gleite Äonfumftatiftif nadj=

roeift, bafj mir, ftott etroa 1100 kg ©teinfofclen oor einem sDcenfd;en=

alter je§t 2200 kg jäbrlid) auf ben $opf uerbraud;en, unb ftatt

bamalä 75 kg 9iol)eifen jefct über 225 kg, fo ergibt fid) barauä

nicf)t of)ne raeiterel, bajs mir nun in biefen 30 $at)ren boppelt ober

breimal fo reidr) geworben finb.

35aS @ifen ift ja — trofc ber ©ifentinfturen unb (üHfenpillen für

unfere bleidjfüdjtigen jungen 2)iäbd;en— fein birefte£ ©enujsgut, fonbem

nur baS oorne^mfte SBer^eiuj ber SBerforgung mit ©emtfjgütern.

Steigenber Gifennerbraud) tonn roadjfeuben 9ieid)tum, beffere 23ebarf3=

befriebigung bebeuten, er fann aber aud; madjfenbe Verarmung 6e=

beuten, ober raenigftenS bebeuten, bafe bie üDtenfdjen ber befonberä

auS ber 33et)ölferuug»üermel)rung brotjenben Verarmung mit immer

größerem ^raftaufroanb begegnen muffen, gu begegnen roiffen. (5r ift

fein 3t e i d) t u m § mafeftab fonbem ein Gnergiemafeftab. 2lber

ba£ ift Diel nndjtiger, benn juertooller als ber SBefi^ ift ber 2Bide

unb bie $raft, fid; felbft foteben S8efi£ 511 ermerben.

2118 ©nergiema&ftab, als üftafeftab für bie ©ntfcfytoffentjett, mit

ber ein 5öotf ben roirtfdjaftlidjen $ampf ums SDafein aufnimmt, ift

bie (SifenprobuftionS* unb @ifenuerbraud)3ftatiftif oon aujserorbentlidjer

Sebeutung.

Safel I« Sto&eifenerseugung oon 1860—1913.

Sn Ätlotonnen (1000 t ä 1000 kg.)

3af)r
(3ro&*

britannien

grani=
reief)

bereinigte

Staaten
®eutfd)*

lanb
Belgien Shifelanb 3Be(t

1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1912
1913

3 889
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Sie £afel 1
' bringt einige 3al&ten über bie SJo^eifenerjeugung

in Den testen 50 ftafyxen. 2Bir feljen, bafc bie ©ntioidlung in ben

oerfdjiebenen Sänbern nid)t glei djmäfcig Herlaufen ift. ©nglanb

ftanb 1860 allen anbeten Staaten roeit öorauS an ber ©pi|e; ben

^Bereinigten Staaten gegenüber l;atte e§ einen $orfprung tum 20 Sauren,

int 3af)re 1880 mar bie amerifanifdfje Sto^eifenprobuftion genau fo

l)od) roie 1860 in Snglanb; gegenüber SDeutfdjlanb mar ber üBor*

fprung fogar nod) größer, erft 1887 waren luir fo mett, toie 27 ^afyre

oorljer ©nglanb. Sind; um bie englifdjen s|>roouftionSjiffern oon 1870

ju erreichen, brauchten bie bereinigten Staaten nod) 17 %al)xc, mir

nod; 20 ^abre länger; aber bann oerringerte fidj ber ^orfprung

rafdj. 3uerft rüdten bie bereinigten Staaten oor; im ^afyre 1890

tjatten fie uidjt nur ben Staub (Snglanbä uon 10 ^Jö^ren uortjer,

fonbern aud) feinen gegenwärtigen Staub erreicht unb fofort über=

troffen; mit einem furzen 9iüdfd)lag njaljrenb ber Ärifenjaljre 1893/94

hielten fie uon ha an bie Spi^e, Ijaben rjeute eine genau brei Wiai

fo grojse SRoljeifenergeugung rote ©rofjbritanuien. SDeutfdjlanb fd;ob

ftd) nod) in ben fed^iger 3üt)ren oor grantreid) an ben brüten Sßtafc;

juerft langfam, feit ben neunziger Sauren fdjneüer, rüdte ei bann

1 2)a3 ftatiftifdje Material ift, foiuett aiit^äut^tii , ben amtlichen D-ueÄen*

werfen — ©tatifttfdje %af)xhüä)ex, SS iertelja^rö^efte jur ©taliftif bes Seutfdjen

9teidje3, monatlictje sJiad,metfe über ben attSnmrtigen Raubet — entnommen; bie

auülänbifdjen 3al)len ftammen meift au€ ben oom ©tajjtroerfSoerbanb l)eraus=

gegebenen ftatifttfdjen 9)ionatcd)eften, bie aud) mantfje mertcolleu 3inammen=

ftellungen unb nergleidjenbe Überfiditen über längere Zeiträume boten: baneben

mürben bie ftatifttf cfjen Mitteilungen be3 33erein§ beutfdjer Gifen= unb Stah>

inbuftrieller unb ber mirtfd)afüid)e Seil oon „Staljl unb ©ifen" &u Sftate gebogen.

2(nbere benufcte Quellen merben uon galt 3 U e>'
rt ^ aufgeführt.

©in Ubelftanb bei aller ©ifenftatiftil ift e§, bajj ©ngtonb unb 2lmerifa nad)

Sonnen oon 1016 kg, bie anberen Staaten aber nad) metrifdjen Sonnen 311

1000 kg rechnen. Sie l)ier gegebenen ^al)Ienreil)en finb nad) SRögtidjfeit alle

einJjeitltdj auf metrifdje Sonnen aufgerechnet morben. ©ine unbebingte Öeroäljr

bafür faun freilid) nidjt übernommen merben, benn felbft in ben fonft fo äuoertäffigen

©tatiftifen bes Siat)Imertsuerbanbe$ finben fid) gelegentlich Unftimmigteiten, bie

nur bamit 311 erfrören finb, bafi bei langen ßafjlenreiljen 1016er unb 1000 er Sonnen

ne&eneinanber ciiigefet.u mürben. !öei ber amerifanifdjeu ©tatifttl oermirrt nod)

ber llmftanb, bafi .ftalenberjafjr unb giöfaljaljr n i cf; t utfammenfaüeu : aud) biefe

.ui)lerquelle fudjten mir fo gut mie möglid) 3U oerftopfen. ÜBenn in ben ^al)len=

tafeln ober im Sert uon ©nglanb bie Siebe ift, fo ift bamit nidjt nur ©nglcmb

unb SBaleä gemeint, fonbern ©rojjbritanmen unb 3*lanb; anberfeitä ift unter

2lmerira nid)t ber gonge ©rbteil, fonbern nur bie bereinigten Staaten (U. S. A.)

ui uerfteljen.
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3u ©ngtanb auf, 1903 überholten mir ©nglnnb unb liegen im* bann

ZZTr ? °* m¥ ml)V "*** Ül ein^ »er, »«ben »"r
boppeft fo Diel probateren wie (Snglanb. (Snblid) bflben ana) SRu§=

an ttd, nod; ntd,t für bie tnbuftrieHe ©ntnücflnnq reif mar, fieqte
eben bur* ferne ©röfje über ben Keinen Staat, berWatt anberen*"«4*«0« inbufkieffer feujuöung befufc bem aber ba* gro&unbeftrtttene innere aibfofcgebiet fehlte.

2>te ^ettrojeifener
äeugung t;at ft« in bem falben »bunbert

genau „«„ebn^t; aber ©nglanb tonnte feine Sßrobuftüm in bie e
frtt nur

:
gut auf b fl« 2V2 fadje fieigern, ©ro&britannien tjatte berefium 1880 einen erften $ö*ep„„ft erreicht, um bann bi* in bie Witt*

be 90 er 3abre Welenj bie bann einfetjenbe SBeltbodjfoniunftnr
rüg au* ©ngfanb nod; einmal mit empor, Aber nur men g unb u
furje 3ett; fett 1906 fct bie engtifd;e »oi)eifenprobuftio„ o gümxe ferne meiteren ^ortfetpritte gemacht.

9

IMfl^T*
1^ @

^
ate" ftei9erteM ^» ^eifenprobuftion »on1800-1912 auf ba$ 37 >ad;e. Sag SEempo be3 ttortfc&ritts mar

roar au* l;ier „i

?
t gau5 gierig, 3 eiten befonbfrfgTo tig

auffing* - 1875/80, 1885/90, 1895/1905 - toedpfe ten ab mit
Seiten ber Spannung - 1880/85, 1890/95 - an* ifber neueren
^eit t|t eine gerotffe ^erlangfamung unoerfennbar.

Safel II. Shueit ber Saupteifenlänber an ber 2öelreife«eräeu9uriaüon 1860-1912.
9

%<xl)t
britannien ^ranrreieb,

bereinigte

Staaten
©eutfefj*

(anb

1860
1870
1880
1890
1900
1910
1912

Belgien 3iunlanb

52,6 %
50.6%
43,0 %
29,2 %
21.7 %
15,4%
12,6 %

12,1 o/o

9.7%
9.4%
7,1 o/

6.5%
6,1 o/o

6.8 %

11,3 o/o

14,0%
21,3%
34,0%
33,4%
42,0%
41,0%

6,5 o/o

11,1 o/o

14.7%
16.8 O/o

20,2o,o

22,4o/o

24,8 0/0

4,3%
5,2%
3,8o/o

2,8%
2,4o/o

2,8 0/0

3,3o/o

4,0 °/o

3,0 %
2.5 0/0

3,0o/o

6,4%
4.6 %
5,0%

2tm gtonsenblien unb giei^mä&igften roar ber Slufftieg bei Seutfdj-
anb; im legten ^re profitierten mir met>r als 40 mal fo Z
fetten ate in 1860, „„b ber äßeg führte in einem 3uge aufUrts'
Jtterbtng. mtrb fpäter bie Betrachtung ber einjeluen »re 3 en!
>aß an* uns ^onjunfturrüdf^läge nid;t gern* erfpart blieben bod
»urben fte ftetö föneU lieber überrounben.

ödimolle«» Sagrbu* XXXVIII 3.
21
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Jranfreidjä (Sifeninbuftrie jdjlepptc fidj 6i§ in bie 2ftitte ber

00 er 3oi)re nur laugjam aufwärts, aber in lefcter 3«t fdjeint ein

anberer 3«9 f>ineingufommen, ber 3uroad)8 oon 1005—101:3 beträgt

70% gegenüber 80°/o bei un§. ^Belgiens @ntwicf(ung3gang ift gang

äfynlid) ; and) E)ier ein befouberS fräftiger 3(uffd)iiuing in ben legten

Sauren. Sftufelanb Ijat fid) burd) feine merfantüiftifdje ^oütif non

1885 bi§ 1000 rajd) eine jiemlid) bebeutenbe (Sifeninbuftrie gefdjaffen,

aber fie mar angeftdjtS be<S roirtfdjaftlidjen ©efamt§uftanbeS beS &anbe§

norläufig eine Äunftfdjöpfung, bie weiteren ^ortfcrjritte entfpredjen

nidjt ber ©röfje beS SanbeS.

Safel III. Anteil an ber SöcltroljcifeneräeuguttQ 1860-1910.

191Q

4900

1890

4880

{870

1860

Z 3 4 5
1. ©rofsbritannien. 2. bereinigte Staaten. 3. Seutfd&lcmb.

4. ©onftige Sänber, außer granfreidj. 5. granfreid).
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£afel II errängt jum 3Teit biefe ^eftfteüungen. 2öir fe$en,
bab ©nglanb, auf bog oor 50 Saljren no<$ über bie £älfte ber 2Bett=
rofjeifenerseugung fiel, feilte nur noc^ ben achten Seil baoon becft;
umgefefjrt f)at fxd? ber Anteil ber «ereinigten Staaten oon ein «Neuntel
auf über jroei fünftel oergröfctert, unfer eigener Slnteil von ein
©edfoe&ntel auf ein Giertet, (gegenüber biefen gro&en grunblegenben
Vergebungen fpieten bie Vergebungen im Anteil ber flaueren
JrobufttonSlänber eine untergeorbnete Me. Sie Scfaubitber auf
£afel HI unb IV oeroollftänbigen biefe Ausführungen.

Safet IV. 9^eifener*eu9unö 1860-1913, »on fünf hu fünf 3a&ren*
Mü
35
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2Bar bei ber Sftoljeifenerjeugung in 1910 ba% Verhältnis oon (Snglanb

gu S5eutfd)lanb unb Stmerifa rote 100:145:272, fo roar e§ bei ber

©tafjHjerftettung fogar roie 100:221:434, alfo nod) oiel ungünftiger.

Safel V. (Stahlerzeugung.

3>n Millionen Sonnen.

3af)r
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<Stfen$fittented&nif ftanb fte besfiatb mit ber gä^en Sebäd&tigfeit, mit
bem naturalen SKi§traucn be§ alters gegenüber; mir aber — unb
erft red&t bie «ereinigten Staaten - maren jung, »orurteilSloS unb
aufnahmefähig, mir Ratten oor allem nodj nid^t oiel ju oertieren,
fonbern erft nod& alles ju geroinnen, fein SBunber, ba§ roir uns fopf

'

über in ben (Strom ftürjten.

$efannt ift bie gan§ nerfd)iebene Stufnafnne, bie ba3 St&omag*
oerfat>ren in ©nglanb unb bei uns fanb. Obgleich e3 eine engtifäe
©rfinbung roar, fümmerte fiä) in ©nglanb fein Genfer, barum, aber
bte beutfd&e ^nbuftrtc roarf fic^ mit einer (Energie, bie immer roieber
unfere Serounberung roecfen mu|, auf ba§ neue «erfahren, baute e§>

planmäßig au« unb machte es fefjr batb 3u itjrer eigentlichen ©runb=
tage. Sicher roar biefeS fo »erfd&iebene «erhalten aucb faa)Hä; be--

grünbet; in SDeutfd&lanb rourben bie bi$ batjin giemtt^ roertlofen
Wtnetteerje — baS reichte Grjoortommen, ba$ roir im £anbe tiaben —
burc^i £t)oma3 mit einem «Diät oerroertbar, ja bcfonbcrs gut oerroert=
bar, roäfirenb ©ngtanbS hefte (gifenerjüorfommen nid^t baS bafifäje
«erfahren tierlangten, ja fiä) 511m Seit nigt einmal gut bafür eigneten.
3lber neben biefen fad&lidjen ©rünben roirften ftdjer auä) pfnd;oiogifä;e
©rünbe mit; bie englifc^e ©ifeninbuftrie roar fc^on gu alt, um fiä;,
roie roir, fofort mit bem gangen Feuereifer ber ^ugenb auf eine ganj
neue <Sa$e eintaffen 31t tonnen, unb barüber oerpa§te fte bann etwas,
ben Slnfd&Iufj.

ftreitic$ baS ©efefc beS 2llternS gilt bod& nur in bebingtem Ma^e
für ein So«

;
ein SBolf fann gelegentlich aud; mal eine iöerjüngung3=

für burd&mad&en, bie bem einzelnen nur im 9Jtarä)entanbe btül)t. @s
roäre burd)auS mögliä), unb manche 2ln§eid)en fpred&en bafür, bafc
aud) bie englifd)e (Sifeninbuftrie eine foldje Verjüngung erlebte; bie
perfbnlid&en unb gefellfdjafttidjen 33orbebingungen roären bann roieber
i)üben unb brüben gleitf), unb es tarne nur auf bie natürlichen, faä>
lityn ©runblagen I)ier unb bort an. SBir fönnen tjier nur tun
barauf eingeben 1

.

1 gür ©mjeHjetten roäre etroa ju oerroeifen auf:

Jeans: Statement of the conditions in the Iron and steeltrades. London 1904.
E. de Billy et Mylius: Les cooditions actuelles de la concurrence inter-

nationale dans l'industrie de fer. Angers 1904.

Süngfi: Ser internationale SQBettbcroerb in Sifen unb <Stai)l. ©Hierauf 1904.
Seltner: 2)ie ©ifenerjoerforaung. @uropa§. Qcna 1911.
fleumeifter: «Die natürlichen ©runblagen ber beutfdjen unb amerifanifcfieu

©tfeninbuftrie. Seipjig 1910.
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Äoljte unb ©rj finb bie ©runblagen ber ©ifemnbufhic. WUt

Slofyk finb bie brei großen (Sifenlänber, bte bereinigten Staaten,

©eutfdjfanb nnb (htglanb reid) gefegnet; es bürfte fd)roer 311 ents

treiben fein, ob ein3 non innert barin nor ben anberen bnrd

"^robnftion§- nnb ä>erierjr3bebingungen befonber» beuorjugt ift; felbft

innerhalb beSfelben Sauber liegen ja bie 33ebingungen nid&t gteidj,

unfere beiben ©ifenprooinjen — 3tt)einlanb = 3BeftfaIen etnerfeitiS,

^otljringen-Sujemlutrg anberfeit» — finb ja gaitft oerfdneben mit

.Uoljle au^geftattet , nnb in (Snglanb nnb ben bereinigten Staaten

finben jtdj älmlidje Unterfdjiebe. ^benfatl» roirb in abfebbarer

3eit in feinem ber brei Sauber $ot)leumangel ber 2lu3berjnung ber

(Stfeninbuftrie ©renjen jieben. 2lud) Belgien form feinen $ot)len*

bebarf gum größten Seit au$ (Eigenem becfen. 2Inber£ ^ranfreid);

gegenüber 40 Millionen Sonnen eintjeimifdjer ?vörberung betrug rjter

in 1912 bie sDJet)reiufubr uon Stetnforjlen runb 14 Millionen Sonnen,

non &oU 2V2 Söttttionen Sonnen, b. I). alfo, bafe granfreid) mit faft

einem drittel feines" $ot)lenbebarfs aufs 2lustanb angeroiefen ift.

$n Stetnforjlen felbft ift (£nglanb fein Hauptlieferant, roäljrenb ber

für bie ©ifeninbuftrie ja in erfter Sinie in Setradit fommenbe RoH
31t 80°/o au§> S)eutfd)lanb ftammt.

Über bie ©tfennerforgung geben Safel VI, VII unb VIII

Mfunft.
9Bir feljen fyier aufeerorbentlidje 2>erfd)iebeni)eiten pnfdjen ben

5 großen (Sifenejportlänbern. S)ie bereinigten Staaten finb in bejug

auf (Stfenerje felbftgeuügfam. $ür bie 2tu3furjr fommen bte

auterifanifdjen (S'rje roegen iljrer ungünftigen A-radjtlage faum in

33etrad)t, nur einen r'teinen Seit feines @r§bebarfs füljrt 2tmerifa

uom 2lus taube ein unb jroar sunt größten Seil aus Guba, bas jtuar

burd) 3°Wßren3en öon ben bereinigten Staaten getrennt ift, aber

prattifd) ganj unb gar in tfjrer ©iuflufifpEjare liegt. Sro£ bes

Raubbaus, ber teilroeife getrieben morbett ift, roerben bie norb

amerifanifdjen ©ifeneqoorräte felbft bie i>lnfprüd)e einer rafdj fteigenbeu

^robut'tion befriebigen tonnen. s^on ber 3lnpaffungsfät)tgr'eit unb

ltf)be: 35ie ^robuftion^beinnciungen int beut)d)en unb enßltfdjen Steinfofyletu

bergbau. Sena 1907.

Söüft: 25ie ßntroicflung ber beutfcfyen liifeninbuftrie in ben legten ^a^ren, ^yeftrebe.

§aHe 1909.

Documents statistiques concernant la production et le commers exterieur des

principanx produits de Tindustrie siderurgique de 1870 ä 1903 en Franke,

Allemagne etc. Paris 1905.
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Safel VI. Syörberung, einfuhr unb 'iHuäfufjr t>on <£ifcncrjcn im 3a£re 1910.

Sin iUlotonnen.

©rofebritannien . .

Seutfd) lanb. . . .

bereinigte Staaten
^ranfreidE) ....
Belgien

15 470
28 709
57 803
14 605

123

6958
9817
2632
1319
5183

7

2953
655

4895
595

22 421
35 587
59 780
11 029
4 711

69
81
97
132

2

Safet VII. eifenetäförberung oon 1870—1910.

!3n Millionen Tonnen.

Saqr



oqq ßtnfl föüntljer. [1440

ßeiftungäfäf)igfeit be§ amerifanifdjen ©ifenbergbaueä befommen roir

einen Segriff, wenn roir ferjen, bafc gcförbcrt rcnrben:

im 3al)re 1870 . . . 3,1 Millionen Sonnen

= 1880 ... 7,2

= 1890 . . . 16,3

= 1900 . . . 28,0

= 1910 . . . 57,8 *
>

S)eutfd)lanb nnb Grnglnnb jtnb in feiner fo glüätidjen Sage,

finb mit einem grofjen Seil itjre§ (SifenerjbebarfS auf baä 2lu3lanb

angeroiefcn. Unb biefe 2lb bängigfeit oerftärEt fidj. 3m 3af)re 1870

betrug bie eigene ©ifenerjförbemng ©nglanbä etwa 15 SJtiUionen

Tonnen, benen faum 400000 Sonnen einfuhr gegenüberjtanben,

b. I). nur 2—3% bee gefamten SebarfS, (Snglanb ftanb nod» auf

eigenen güfjen. SBtS in ben Slnfang ber 80 er ^at)re bellte ftct) ber

englifd)e ©ifenergbergbau nod) au3; 1880 mürben runb I8V2 sDcißionen

Sonnen in ©nglanb geförbert, bie @infuf>r mar aÜerbingS injroifdjen

aud) gefiiegen, betrug 3,1 gjttflionen Sonnen, ber 7. Seit beä @rjbebarfs

ber englifcben ©ifemnbuftrie tarn bereits an§> bem SluSlanbe. ©ann

ging bie (Sifenergförberung juriuf ; 1001 mürben nur nod) I2V2 Millionen

Sonnen in ©nglanb gewonnen, 5 J
/2 Millionen Sonnen, ober faft ber

Dritte Seil be§ ©efamtbcbarfg nwfjte au§> bem StuSlanb belogen

roerben. £>ie3 2>ert)ättni§ beftetjt nod) tjeute, benn rocnu audb ©ng=

lanb bie einljeimifdje ^örberung mieber ehm§> s« fteigern oermodjte

— fie ftet)t je|t auf 15V2 «Dtittionen im 3al)resburd)fd)nitt — fo nmdj§

bod) ber ^erbraud) nod) fdjneHer, fo bafe 3. $. im $af)re 190(3 oon

23,7 SJlittionen Sonnen (Sifenergen inSgefamt 7,95 Millionen Sonnen

ober genau ein ©rittet eingeführt roerben mufete, 1910 roaren e3,

roie roir auf Safe! 6 fal)en, 31 %. 31ber bie rol)en ©etoi^tSjaljlen

allein genügen nod) nid)t, um bie ganje 2lb£)ängigfeit ber engtifdjen

(Sifeninbuftrie oon frember ©r
(̂
uful)r ernennen 311 laffen. ©er Anteil

ber einfubr ift in SBarjrfjeit nod) oiel l)öl)er, roeil e£ ftd) babei um

[)öt)erroertige , reifere (Srje tjanbett. SSon 1906—1910 betrug bie

britifdje ©rjprobuftion 2 70,3 Millionen Sonnen, bie einfuhr

34,9 aJiittionen Sonnen, ber üDtenge nad) oerl)ielt fid) atfo bie ©igen*

orobuftion jur @infu|r roie 7 : 3. 2lber ba§ SSertoertjättniS roar

ein ganj anbere£; bie grofce euujeinttfdje Sßrobuftion batte nämüd)

nur einen SGBert oon 19,9 3KiH. £, bie Heinere ©infubr aber oon

1 Statistical abstract of the United States, 1912.

2 Wad) The Statesmans-Yearbook 1912.
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29,9 3»ia. £, t>ier nmr alfo ba3 SBer&ältniS ftatt 7 : 3 jefct 2 : 3.

Sir c;cr;en besrjalb faitm ju meit, roenn mir fagen, bafe bie eng*

lifdje ©ifeninbuftrie mit itjrer ©rjoerforgung tjeute

fdjon jur £älfte auf ba3 2tu»lanb angeroiefen ift.

Werfen roir junäd^ft einen 53 lief auf 2>eutfd)lanb; t)ier betrug

Die (Sifenerjförberung

:

im oa^re 1870 .
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fremben @r§en aber frei «Qodjofen ober bodj roenigfienS frei (Sinfubr-

ftation; jur ©letdjfe&ung müfete entroeber bem äderte ber einljeimifdjeu

-Jirobuftion ein entfpredjenber Setrag für ftrad&tfoften gugefdjlagen,

ober bei ber (Sünfuljr abgefegt werben. Sidjerlid) tjanbelt eS iid)

oabei um ganjj bebeutenbe ©utrnnen, bod) fehlen leiber alle jagten

mäßigen Unterlagen jttr 9iidjtigftellung ber ©tatiftif.
silber and;

bei ridjtiger, t>ier roie bort gleichartiger Sfiertermittlung, märe ber

2Bert allein lein ridjtiger 3Jtafiftab, beim ber s}ket» ftetit in feinem

g leid; laufenben
si>erl)ältni§ junt inneren ©eljalt ber (Srje.

sBenn

ein 30%ige3 (Srj — fagen nur 3 s
JJif. wert ift, fo ift ein 60°/oige3

nidjt bloft 6 Wd. , fonbern oietteid)t 10—12 2Ki mert, beim bas

hoppelt fo reidje (5r3 gibt nidjt blofj bie boppelte Slusbeute, fonbern

e§ gibt biefe boppelte 2lu3beute and) 311 uerljältnisiuatüg niel

niebrigeren Höften, ©er l)ol;e äi>ert ber meift reicheren ober reineren

fremben @rje bebeutet alfo nidjt einfad) eine entfpredjenbe ÜWenge

^o^eifen, er bebeutet and) 311111 Seil erfparte 23rennftoffe unb anbere

erfparte Unfoften. Seiber ift e§ and) liier roieber nidjt möglidj, bie

23etöeiSfürjrung burd) genaue 3at)len über ben (Sifenaetjalt ber

beutfdjen unb ber fremben (Sr^e 311 ftüfcen.

2lber menn mir alles jufammenneljtuen, fo werben mir jinar

nid)t glauben, bafj ba3 frembe (Srj bereite
3U be§ beutfdjen Seoarfe-

beeft, mie e§ uadj ber SBertftatiftif fdjeinen tonnte; mir merben

feinen Anteil aud) nidjt mit ber ©erotcrjtSftatiftif auf nur ein

Viertel fd&äfeen, aber mir merben ber 9Bar;rt)eit raoljl jiemlidj nalje

fommen, menn mir fagen, baJ3 Ii e u t e fd)on minbeftenS VsbeS

in ©eutfdjlanb neu erjeugten iftorjeifenS an§> fremben
(irjen erblafen mirb. 33ei Dberfdjlefien ift ja bie 21bt)ängigfeit

üom 2lu3lanb fetjr alt; e» Ijat nur ungenügenbe eigene ©tfenerj*

oorfommen, feine SUerfefyrölage 311 ben roidjtigften beutfdjen (Srjgebieten

ift fo ungünftig, bafj ade SluSualjutetarife nidjt barüber rjütroeg Reifen

tonnen, e3 braudjt alfo bie frembe 3ufnt)r , aber bie 9cadjbarn

liefern iljiu nur miberroiUig, ma£ e§ braudjt. ©ie fdjlefifdje (Sifem

inbuftrie ift be§l)alb befauntlid) 0011 jetjer ein ©orgenfinb ber beutfdjen

äÖirtfdjaftSpolitif. 9m 3aljre 191 1 famen 57 % ber in Dberfdjlefien

uerljütteten ©ifenerje an§> bem 2lus(anb l
. 2lber Dberfdjlefien fteljt nidjt

1 ®ta()l unb Gifcn 1913, ©. 257. Warf) einem 2luffafe 0011 Setgaffeffor

grans Acuter im „©lücfauf" 1913, 6. 46 unb 47, fetjeint es bod), als 06 ft$

Dberfdjlefien etwas uom ©rjfiejug aus bem Sluslanbe frei madjen tonnte.

5BJäl)renb im Safjre 1911 nodj 319 000 Sonnen 9iof)eifen aus mlänbtfdjen,

402 000 Sonnen au-i auSlänbifdjen Grjen unb Äiesabbränben erblafen mürben,
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allein ba. ^m wichtig ften beutfd^eti ©ifenjentmm *, im SMutjrgebiet, famen

im Safjre 1901 oon 4,97 Millionen Tonnen überhaupt oerbraucfjten

(SifenerjeS bereite 2,55 Millionen Sonnen ober 51 °/o au3 bem SluS*

(anbe. 3^" %abxe fpäter oon 14 9)itffionen Sonnen ©efamtoerbraud)

fogar faft 8 sDcifltonen ober 59%. 2)iad)en mir für ben teeren

(Sifengefiait ber fremben ©rje einen entfpredjenben 3"f^tag, fo

ferjen roir, bafe bie rrjeinif d) = tüeftf älif d;e ©ifeninbuftrie

l) e u t e f dj o n m i n b e ft e n s § n
2
/3 auf ber 3S e r t) ü 1 1 u n g a u 3 --

länbifcfjer ©rje beruht. SSon ben großen beutfdjen (Sifen-

probuftiom3gebieten fte&t mir SottyringensSupemburg gang auf feinem

eigenen ©rje.

granfreiep (Sntimcflung ift ber unfrigen gerabe entgegengefe^t;

nod) im ^arjre 1900 betrug ber (Sinfu&rüberfdjufe faft 1,8 Millionen

Sonnen gegenüber nur 5,4 Millionen Sonnen einrjeimifdjer görberung.

bie einfuhr madjte atfo bem ©erntet nad) 1U, bem ©ifengeljalt nad)

oielleidjt
l
/a ber oerroenbeten (Srge au§>. S)od) jefct ftieg bie eim

rjeimifdie Sßrobuftimt, bie einfuhr ging gurücf; im ^a^re 1907 rjatte

Jranfreid) jum erften 2Nale einen 21u§fuI)rüberfd;uJ3 oon etwa

150 000 Sonnen, im ^atyre 1913 ftanb einer einfuhr oon 1,42 Millionen

Sonnen bereite eine 2Iu3fubr oon 9,75 Millionen Sonnen gegenüber,

ber 2Iu*fuf)rüberfd)uß betrug alfo 8,3 Millionen ober faft 40% ber

frangöftfdjen (Srjförberung oon 21,5 3Wtttionen Sonnen. 35tefer

plö^ltct)e Umfdjroung ift gang unb gar auf bie großartige ©ntrmcflung

ber ©ifenerjgeroinnung im Seden oon Morien gurüdjnfübren, ber ftd;

eigentlich nur bie c^nlid^e (Sntroicflung im norbamerifanifdjen 2ftefabee=

iBejirf Dergleichen laßt. Qm %df)vt 1900 mürben im Secfen oon

Orten erft 318 000 Sonnen ©ifenerge geförbert, 1905 raaren e§ bereite

2,35 aWUionen Sonnen, 1910 8V2 Mionen Sonnen unb 1913 fogar

reid)(id) 15 Millionen. Sie fran§öfifct)e (Sifeninbuftrie allein mar
aber gang außerftanbe biefe ungeheuren (Srjmengen aufzunehmen, ein

roadjfenber Seil baoou mußte im 2lu3tanbe unterjufommen fudjen.

Belgien ift, roie bie ©tatiftif geigt, in begug auf feine @ifener§=

roaren eS 1912 bereits 385 000 Sonnen gegen nur 400 000 , Snlanb unb 2lu3=

lanb ftanben fidj alfo 3temitcr) gteid). SDiefe SSerfdjiebung ift jurütfjufüljreu

einmal auf bk billigen 2lu§nal)metarife ju ©unften ber (Sifenerjbejüge au§ bem
Siegerlaub unb auö bem Saljn* unb Sillgebiet, unb bann auf bie ©rfdjltefsuna

gröf3erer ßrjlagerftätten bei ftollfelb in grauten. SKeuter glaubt, bafe bet

entfpreajenber SBemeffung ber ©ifenbafjntarife gerabe biefe ^oßfelber @rje für

Dberfajleften oon ausfebjaggebenber öebeutung werben müfjten.
1 9laa) „©lücfauf 1910, ©. 1270; 1912, 6. 1263.



oq9 (Srnft <SiintI)er. [1444

uerforgung oöHig auf ba» SfaSlanb angetmefen; in ben 60 er Sauren

förberte eS aud) einmal über 1 Million Sonnen eigene (Sifenerge;

aber feitbem ift bie ftörberung immer mel)r jutütfgegangen, bie

1 00 UOO Sonnen jätjrtid), bie bis Ijeute übrig geblieben finb, fpielen

überhaupt feine 9iolie mehr.

2Bas bcfagen nun eigentlich alle biefe 3afyten, ma% bebeutet es

für bie 9Nad)tftellung bor (Sifeninbuftrie ber oerfdjiebenen £änber,

roenn — um oon ben felbftgenügfamen bereinigten Staaten uub uon

bem Keinen Belgien abjufetyen — bie engtifdje (Sifeninbuftrie mit

uielteidjt ber föälfte, bie beutfd)e mit einem ©rittet itjreä (Srjbebarfs

auf ba§> 2luslanb angeroiefen ift, roäljrenb granfreid) über ben gegen«

roärtigen (Srgbebarf ber tjetmifdjen (Sifeninbuftrie hinaus uod) einen

Überfdjufj uon faft 60% §ur Verfügung £;at ? Dtjne weiteres ift

flar, bafe barin eine gewiffe Überlegenheit ^ranfreidjs, eine ©efaljr für

(Snglanb unb ®eutfd)lanb liegt, benn auf eigenen güfjen, auf eigenem

©runb unb üöoben ftef>t es fid) fixerer als auf fremben. 2lber oielleidjt

fpieleu anbete Umftänbe mit, moburd) unfere an fid) fdjwädjere

Stellung geftärft, granfreidjs an fid) ftärfere (Stellung gefd)roäd)t

wirb. 33ergleiäjen mir juerft S)eutfd)lanb unb (Snglanb miteinanber.

SGßenn mir aud) jefct uod) einen geringeren Seit unfere» @rje§ als

(Snglanb oom 2Iuslanbe begießen, fo ift bod) ber Unterfdjieb nid)t

eben grof?, unb bei ber fet;r fdjneffen (Jntroidtung unferer (Sifen*

tnbuftrie ift ber 3 e i tP ll,lft woljl nid)t mel)r fem, roo mir in ber

23ejtef)ung oor (Snglanb gar nid)ts mel)r ooraus l)aben werben.

Srogbem roirb bann raal)rfd)einlid) unfere £age oiel beffer fein.

©nglanb begießt ben &auptteil feiner ©rjeinfuljr — etwa 2
ls im

2)urd)fd)nitt — aus Spanien, auf eine grofte Steigerung ber fpanifdjen

(Srjförberung ift aber faum ju redjnen, üielmetjr mit it)rer Verteuerung,

Verfd)ted)terung unb atlmäl)lid)en Verringerung. Sie englifdje ©ifen«

inbuftrie mufj fid) alfo nad) anberen Sieferanten umfel)en, unb es

fd)eint, bafe fie fid) etwas §u fpät banad) umgefeljen t)at. hieben

Spanien fpieleu in ber ©ifener&oerforgung ©nglanbS gurjeit uod) 2lfrita

unb Sfanbinaoien eine größere 9Me, bie je Va 2)iitlion Sonnen liefern,

©ewifc ift in beiben ©ebteten bie Sßrobuftion uod) fetjr ausbeljnungss

fäl)ig, aber es ift trofcbem fragttd), ob baburd) ber fpanifdje Ausfall

wirb gebecft werben fönnen, benn ©nglanb tritt I)ier nid)t attein

als Käufer auf. %n Sßorbafrifa tjat es mit Seutfdjtanbs äiktt-

beioerb 311 redjncn, unb ^ranfreid), beffen eigene ©ifeninbuftrie bie

norbafrifanifdjen ©rje nidjt felbft oerarbeiten fann, tut aud^ nid)t

öUjuoiel, um feinen Honfurrenten bm 33e§ug oon bort ju erteiltem.
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®urd) feine £age roäre törofebritatmien ja jum Sejuge ber norb=

fcfjroebifdrjen @rje über Staroif wie faum ein aubereä Sanb präbeftimert.

3lber bie «ernadjläffigung be3 StjomaSoerfatjrenä rourbe tjier oer=

r)ängm3Doff; bie ptjoäprjorljaltigen norbfdjroebifd;en ©rge eignen fiel)

im allgemeinen nur für baä bafifdje «erfahren, ©ngtanb in feinem

fonferoatioen ^efttjalten am 23effemeroerfat)ren legte itjnen be3t)alb

feine 53ebeutung bei, liefe e£ rufyig gefdjetjen, batf £)eutfd)lanb fidj

^n Hauptantetl an ben fd)roebifd;en ©ifenerjen fieberte. 2tuf eine grofee

Steigerung ber 3"f"f)r au$ ©darneben ift besljalb faum ju rennen,

^urnal ja bie norbfdjroebifdjeergauäfutjr oertraglid) auf etroa 5 2)iittiouen

Sonnen im Satjre befdjränft ift. ^ebenfattsc- ift bie (Srguerforgung ber

fd)roäci)fte Sßiutft ber englifdjen GHfeninbuftrie, unb es roirb grofje
silnftrengungen unb aud) grofje Opfer foften, roenn fte fjier nidjt

gang inS Hintertreffen fommen roill.

2)eutfd)lanb ift in ber 23ejiel;ung beffer bran. SSon ben 14

Millionen Sonnen ©tnfutjr be* ^atjreS 1913 famen

4,6 2Jiilltoiien Sonnen auä ©djroeben

3,6 » Spanien

3,8 = ^ranfreid)

2£ir finb alfo ntdjt roie ©ngtanb auf einen Hauptlieferanten an=

geroiefen, fonbern fjaben brei, bie fid) — bei beut rafdjen 2Inroadjfen

ber fran^öfifd;en @r§einful;r — balb ju siemlid) gleiten Seilen in

etroa
9
/io unferer ©rseinfu^r teilen werben; unb oor allem finb roir

nicr)t allein auf baS etroaS unjuoerläffige Spanien angeroiefen, fonbern

t)aben baneben Sdjroeben unb ^ranfretd) aU Lieferanten, b. b. bie

beiben au&er unS felbft gufunftäreidjften (Sifenerglänber (SuropaS.

3luf bie 3ufuf)r au§ Sdjroeben roerben roir au<$ in 3ufunft siemlid)

fidjer rennen fönnen, benn einmal ift Sdjroeben tro§ aller @leftro=
•

ftaljtüerfatjren roo^l auf abfetjbare 3eit tjinauS gan§ aufcer Stanbe,

feine Sapptänbifdjen ©rje felbft ju oerf)ütten, muß fte alfo ausführen,

roenn e3 fte überhaupt oerroerten roill, unb bann fyat, roie fcr)on an^

gebeutet, baä beutf^e Kapital e§ oerftanben, ftcr) rechtzeitig bebeut=

famen (Sinflufe am norbfdjroebifdjen @r$bergbau §u fiebern. Über*

tjaupt t)at bie beutfdje (Sifenerginbuftrie in fluger «orau3fid)t fid) an

allen bebeutenberen ©rjoortommen in Spanien, in 9iorbafrifa, in

Sd)roeben unb in ^ranfreid) mit Kapital beteiligt, roäljrenb bie eng*

lifd)e eifeninbuftrie faum baran backte, im «ertrauen auf il)re grofee

«ergangenljeit bie Sufunft etroa§ oerfäumte. 93ebenflict) föunte t§>

IjödjftenS flimmert, bab unter unferen Hauptlieferanten aud) $ranf=
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reid) ift unb roafjrfdjeinlidj balb an bie erfte Stelle rüden mirb.

^BenigftenS (inb t)ier bie ^ortfd&ritte gottj aufeerorbentlidj.

Safel IX. ©cutfc^=fransbfifc^er eifcnerpcrfe^r 1905—1913.

An ftilotonnen.

3af)r
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com Srienbetfen nad; ©ünfircfjen , burdf) ben einmal ^orjlen MQiger

in ben @rgbe§irf gebracht roerben tonnten, unb burd) ben audfj bem

fransöfifd^en @r§e nene 2lbfa£gebiete erfdjloffen roürben, roälirenb

e§ jefct burdj feine SSerfefjräoertjältniffe in erfter Üinie auf ©eutfaV
lanb al§ ßieferant unb 2Ibnet)mer angeroiefen ift. 2tn einem folgen

Ranai fjätte aud) bie englifd^e ©ifeninbuftrie, ber ja, roie mir roiffen,

bie @rge feiert, ein großes ^ntereffe; immerhin roirb feine 3Serroir!=

lidjung roofjt noct) ein Sßeildfjen bauern. 2)ie 3af)len ber frangöfi-

fd&en Stoljeifenerjeugung fdjeinen ja ausbeuten, bafc ftranfreid) feinen

©rsreitt^tum aud) mit jur SluSberjnung feiner eigenen £ütteninbuftrie

benufeen roitt; aber fo fdmell roirb ba£ rootjl nidjt getjen, ba es

granfreid) ja nierjt nur an Äot)Ieu, fonbern aud) an 2lrbeitern fetjth

Sie (Srgförberung roirb ficE) roat)rfd)eintid) nod) oiel rafdier ent-

roidetn, fo baß aud) in Bufunft für un8 etroa§ oon bem «Segen ab=

faden roirb. 2lUe3 in allem brauchen roir auf abfetjbare $eit rjinauS

um unfere (Sraoerforgung gar nidjt bange §u fein. 3)ic §uner;menbe

(Srföufuljr aud) oon granfreid) ift feine ©efarjr für un§, fonbern rjat

hen Vorteil, bafj roir baburdj unfere eigenen ©rjoorräte beffer fronen,

als S^eferoe für bie gutunft auffparen fönnen. (Sollte roirflid) ein-

mal eine SBeränberung in biefen ^ertjältniffen eintreten, fo formte

ber ümfd)roung, wenn er §u plöt^tid) fäme, rooljt für einzelne llnter=

nel)mungen, für einzelne Segirfe üertjängniSooH roerben, bie beutfdje

$olf£roirtfd)aft, bie beutfetje ©ifeninbuftrie als ©an^eS brauste nid)t

fo fdjroer barunter 311 leiben, weil fie einfad) auf bie großen ein=

fjeimifdjen (Srjoorräte jurüdgreifen fönnte, benn glüdlidjerroeife befi£t

Seutfdjlanb auf eigenem ©runbe ©ifenerje genug, um bamit bie

3ufunft feiner (Sifeninbuftrie auf 100 ^arjre IjinauS ober länger fidier

ju fteHen.

£>ie gute SSerforgung mit ben unentbeljrlidjen ^Horjftoffen ift

natürlich bie erfte unumgängliche 33orau3fe£ung für bie @ntroid=

lung ber (Stfeninbuftrie ; aber fie allein genügt nietjt, benn fcfjliefctid)

gilt eS ja nidjt nur möglidjft niel @ifen §u probujieren, fonbern aud)

biefe Sßrobufrion mögtia^ft gut unterjubringen, e<§ fommt atfo aud)

auf bie 2ibfa§getegenl)eiten an. 3m ©urd&fd&nitt ber Safyxt 1908/12

betrug nun ber 2IuJ3enbanbet »on @ifen unb Statjl oljne 3J}afd)inen

in Äitotonnen

Seutfdjtanb ©nglanb 33er. Staaten ^ranfretet) S3ela,tm

Sie 2lusfuf)r 4810 4661 1798 723 1388

* (Sinfufr r 571 15«! 313 228 984_

Ser 2Iusful)rüberjc§uf; 4239 3100 1485 495 404
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2Bir feiert alfo, bafc alle 5 Staaten einen StuSfutjrü b er f d^ufe Ratten,

baf> fte einen Teil ttjrcr (Sifener§eugung auf bem Sßettmarft unter*

bringen mußten, ©er Slnteil ift freiließ nidt)t überall gleid; tjod);

legen wir bie 9to§eifenerseugung 511 ©runbe, fo betrug ber 2Iu3fu&r*

überfdjufc in 2)eutfd)lanb runb 32 %, in @nglanb 31 %, in Belgien

25%, in ^ranft-eid) 12% unb in ben bereinigten Staaten 6%.

Sie 3at)len ftnb ja nid)t ganj ejraft, benn einmal fehlen babei bie

3ftaf$inen , unb bann bebeutet bie 2luäfu§r oon ©ifenroaren nid)t

nur bie 2Iu3ful)r einer gleiten fonbern einer l)öl)eren — 130/140%

- Stenge 9iot)eifen. 3lber fetjen wir oon biefem £el)ler sunädjft

einmal ab. $eutfcf)tanb, (Snglanb unb Belgien finb offenbar bie

(Sifenerportlänber par excellence, mäbrenb für bie franjöfifdje unb

amertfantfdje ©ifeninbuftrie bie 2Iu8ful)r, obgleid; fie abfolut fdjon

jiemlid) fjodtj ftet)t, refatio nod; oon geringer JÖebeutung ift.

Über bie (Snt.oidtung in ben legten 10 Satiren geben ein paar

ßa^lenrei^en am beften 2luffdjlufe.

Safel X. 2tufteni>anbei in eifen unb eta^l, einfd)licfeH3> <?tfen-- unb

6tal)lh>aren, aber o^ne SKafctjinen.

SluSfu^rüberfdmft ber fünf gifcnerjjortlänber öon 1903-

%n Äilotonnen.

-1913.

%abv
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1900-1912 ftätte er ftcr, alfo oerge$nfac$t, unfere eigene 3luSfiifir*
entrmcflung itänbe ni($t me^r fo oiel fjinter ber Slmerifa* gurütf

$ergleu$en tob, um bie ftörenben ©inflüffe ber Äonjunftur*
fdjnmnfungen etiuad abgufd&ioägen

, Qa^rffinft mit 3a&rfflnft fo
fefjen nur, bafs ber tefuEjrüberfdjufi im Sa^regbur^fd&nitt betrug
tftlotonnen

Seutfölanb ©nglanb SBer. Staaten Sdgien granfreieG
1903-1907 2807 2898 609 165 466
1909 ~ 1913 4784 2979 1814 4*7 495

©efamte «Junaljme 1977 81 1205 322 29

—

Serfjältnigtnäjjige

Zunahme. . 54% 3°/o 198 0/o 195 o
/o 4 „

/o

alfo SBeftätißung be3 faft oödigen ©tiaftanbcS bei ©nglanb unb
tfranfreicfc); bie U. ©. 31. unb Öe[gien finb groar im Sempo SDcutf*-
lanb gtemltd; ftarf oorauS, aber bie abfohlte 3unatnne ift bei SeutfaV
lanb am grö&ten, SDeutf d&lanb bat in ber Seit feinen äusfubr.
uberfc&ufe ttärfer gefteigert als bie 4 anbeten Staaten
gufammen. ^ebenfalls geigen bie 3a&fen, ba& an ber 2)ecfung
be3 neu rjtngugetommerten ©ifenbebarfs ber SBelt $ranfreid& unb
©nglanb Eaum irgcnb roeldjen Anteil tjatten, ba£ ber gange SuwatyZ
faft augfd&liefeli<$ oon ©eutfd&lanb, 2lmerifa unb Belgien gebetft
raurbe. £äit biefe Seroegung an, fo würben — ba ja ^Belgiens
@ntTOitf(unggmögUd)feiten immerhin begrengt finb — bie beutfaje
unb bie ameritanifdje ©ifeninbufirie faft aüein ben gangen Vorteil
oon ber gufunftigen Steigerung be3 SBelteifenbebarfg b,aben.

2)a3 Sluffaüenbfte an biefer $eftfteüung ift bie 9Me, bie @ng(anb
babet fpielt. ©er Umfcbroung im »erbältni« gu feinen beiben
Nebenbuhlern roirb am beften burcr, ein paar 3a&len gefenngeid&net
2Btr fe|en nämlid; auf Safet XI bei ©nglanb eine lange Seit be£
<SttU|tanbe3; bie tefutjr oon 4356 000 Sonnen be§ SafcreS 1882
nnirbe erft 1906 mit 4763000 Sonnen um ettoa 10% übertroffen
3" ben legten 10 Qatjren fegeint ja bie ©toefung enblicr, überrounben
bte3lu«fubr naftm giemlidj ftarf gu; aber bie englifaje ©ifeninbuftrie
machte btefen ftortfajritt nid&t am eigener Äraft, fonbern nur auf
ben Hrüden beS SfoÄfanbe*, bie größere 2lu^fu|r rourbe nur inögtid;
auf ber ©runbtage einer entfpredjenb gefteigerten ©infuljr, bie «Hob-
etfenergeugung felbft üt, wie mir fatjen, feit 1906 bunt noer, ge=
warfen, gn SDeutfdjlanb natjin bie einfuhr Diel roeniger gu, in
»merifa ift fie fogar niebriger als oor einem IKenfajenafter
2>eutfcr,lanb ift gurgeit ber größte ©if enlieferant ber

©<f>ntoIIerä ^aljrbudj XXXVIII 3. 22
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ÜEBelt, aber eS jdjeint, als ob c§ in ^uiun^ft mefjr

unb mebr mit bem amerifani jdjen Settberoerb ju

rennen Ijaben mürbe.

Safel XI. «Hufeenbanbel ©eutfcbjanbs?, ©roftbritannienei unb ber

bereinigten Staaten in <£ifen unb Statyl »on 1870—1913.
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SGBorin beftetjt nun ber 2Iufeent>nbet bei ben einzelnen Staaten?
Senn baS ift natürlich and) roeient(ic&. 3unäct)ft einmal «Rot)eifen.
@3 betrug im 3at)re 1912 in Äifotonnen bie

Ho&eifen »on 2>eutf$lanö (Snglanb «er. Staaten ftranfreic^ Belgien
örjeugung.

. . . 17 853 9100 30 203 4 872 2345
«"W* 136 224 131 68 780
«USW. • • 1016 1284 277 923 14
!Re$r«3[u3ftt$r . . 880 1060 146 161

~
3Re$r*@ittfu$t . . — _ _ _ 766

2Bir fehlen t)ier einen grofeen 2lu3fut)rüberfd)u& bei Seutfctjtanb
unb (Snglanb, einen geringeren bei ^ranfreict) unb SImerifa unb einen
ftarfen @infnt)rüberfd)u& bei Belgien. 2lud) t;ier ift teüroeife im
Saufe ber Seit ein nötiger llmfdjroung eingetreten. 3roar (Sngranb
hatte üon jetjer eine ftarfe «Ro&eifenauSfu&r ; bereits in ben 70 er
Sauren ftanb fte auf über 1 üßillion Sonnen burctjfdmittHd) im
3a&re, unb auf biefer £öt)e §at fie ftdj ermatten. SRüdfc^Iäge im
©meinen blieben freitief) nietjt gonj auS; fo ging im ^atjre 1901,
ati mir in Seutfd)lanb eifengefattigt raaren, felbft unferen Überftufc
auf ben SBettmarft warfen, bie SluSful)r auf etroa 850000 Sonnen
jurtief, um bann freilid) 1907 roätjrenb ber "Qodjfonjunftur auf faft

2 amUionen Sonnen ober V* ber engüfdjen SRo&eifenerjeugung ju
neigen. Sie englifd;e 9tot>ifeneinfut;r mar früher ganj geringfügig,
tfi er|t feit 2ßiite ber 90 er Satire auf 150—200000 Sonnen im
3at)re gercadjfen. Sie englifd&e $ot)etfenauSfut;r gel)t nact) ber
gangen mtlt; auet) Seutfdjlanb unb 2lmerifa finb 2tbnet)mer bafür,
aber fie finb nid&t mebr raie frfifjer regelmäßige treue Äunben, fonbern
benufcen ©nglanb üielfact; fetjon als Sücfenbüfcer, roenn fie felbft nidjt
mebr im Staube finb allen 2infprüct>n ju genügen, unb geben ii)m
bafür auet) mal etwas oon bem ©egen ab, btn fte in 3eiten beS
roirtfd)aftlid)en MebergangS ju ßaufe nid&t gut unterbringen fönnen.

Sie (Sntroidlung in Seutfd)lanb unb 2lmerifa roirb burd) Safet
XII oeranfctjaulicr)t.

Seutfertaub irntte in ben 70er 3ak)ren nod; großen 25ebarf an
frembem Reifen; 1873 ftieg bie einfuhr auf faft 700000 Sonnen.
SRit bem Äonjunfturrütfgang ging auet) bie Dtotjeifeneinfubr jurücf,

bie SluSfutjr ftieg, fo bajs ftd) beibe anfangs ber 80 er Qaljre ungefähr
bie Sßage hielten. Sann befam roieber bie einfuhr baS Übergeroictjt,

unb in ben 9Iuffd)roungSjaf)ren ©nbe beS 3al)rt)unbertS ging bie

9tot)eifeneinfut)r (ot)ne örud> unb 2Iltmaterial) roieber auf 727 000
Sonnen hinauf, für ben 2Seltmarft ftanben unfererfeitS gleichzeitig

22*
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Safel XII. 9*o^eifen*erüeugung, einfuhr nnb 2ln3fnt)r in ©eutfc^lanb

nnb bcn bereinigten Staaten 90« 1871-1913,
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jelnen uerfolgen. 2Bir ferjen ben boppelten Spielraum, bm bie beutfdfje

(Sifentnbufrrie in ber Ärife baburd) tjatte, baß fie jur 3eit ber £auffe

ben SnlaiibSmarft nicfji felbft ooll gebedt, ben 2lu8fonbSmarft nur

fdjroad) befdjidt fjatte. 2113 1901 ber SnlanbSabfafc ftodte, mußte

beöfjatb bie auälänbifdje — oor allem bie englifdje — (Sifeninbufirie

ben ©djaben in erfter Siiüe tragen; runb 460000 Tonnen, bereu

3lbfa| wir ifjr in ber ^ocbfonjunftur überlaffen Ratten, mußte fie

fofort wieber an un<S felbft abtreten. Sie beutfdjen .fQodjofenwerre

brausten irjre ^robuftion in 1901 nur um 640000 Sonnen ober

8% ber ^robuftion be§ Sßorjatjreä einjufdjränfen gegenüber einer

^robuftionSeinfdjränfung oon 1100000 Sonnen in (Snglanb; oljne

bie Steferoen ber oortjerigen großen @infut)r hätten mir audt) eine

(Sinfd&ränfung um 1100 000 Sonnen erfolgen laffen muffen unb

@ngtanb§ ^robuftionärüdgang märe entfprecrjenb geringer geroefen.

£ie weitere 3urüdbrängung ber (Sinfubr in 1902 unb bie 2tu3=

befynung ber 2luäful>r brauten e§> bann barjin, baß fclwn 1902 bie

(Sinwirfungen ber Ärife übermunben waren, baß bie 9^otjeifenprobuf=

tion mieber genau fo rwd) ftanb, wie in bem großen ^aljre 1900.

£eute fehlen ber beutfdjen (Sifeninbuftrie ganj bie ^uffer ber

großen &od)fonjunftureinfu§r, bie ben s
Jft'tdfd)tag aufnehmen unb

abfcfjwäc^en tonnten; an ben 130 000 t fremben StofjeifenS , bie

mir je|t nod; im Saljre branden, läßt fidj faum oiel abjierjen,

weil e§ fid) babei meift um ©pejialforten Ijanbelt, bie mir nicf)t

ganj entbehren tonnen. £eute müßten alfo bie beutfdjen £odjofen=

werfe einen etwaigen 2lbfafeausfatt auf bem tjeimifdjen SDtarfte ganj

allein tragen; fie tjaben audj ben SluSlanbSmarft fdfjon in guten

Seiten fo ftarf befdjidt, baß itmen eine weitere 2Ibtenfung bes Über*

fluffe£ auf ba§ 2lu3lanb oielleidfjt nid)t metjr fo leicfjt würbe,

^ebenfalls ift burdj bie ©ntwieftung ber legten ^aljre

bie ßrtfenempfinblicfjf eit ber beutfdjen ©ifeninbuftrie
ftarf ert)öf;t worben.

^n ben ^atjren 1898/03 Ratten wir auef) nodf) ba% be=

fonbere ©lud, baß bie SBirtfdjaftSbewegung in ©uropa unb in ben

11. <S. 21. einanber genau entgegengefe|t war. ^n ber gtit be§> tollften

3lufftieg8 bei un§ fdjteppte fidfo bie amerifanifd^e SBolfSwirtfdjaft nur

träge bafjin; wärjrenb wir alfo gar nidjt all ba£ (Sifen fdjaffen

tonnten, ba3 wir brausten, war 2lmertfa um ben 2lbfa§ nertegen,

fdjidte un§ jum erften 9)tale größere Giengen 9torjeifen über ben

0$ean. Umgeferjrt, al£ wir 1901/03 in unferem Überfluß ju er*

fürten brorjten, fonnte bie amerifanifcfye (Sifeninbuftrie ber brängenben
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fjeimifdjen Üftad&frctge m'dfjt genügen, mar frof), baft fie oon un3 nod)

jufaufen foiuite. ©uropa unb 3Imertfa ergänzten fid) alfo auf§ gtüdf

lidfjfte; nur roeil Die ameriranifdje 9ioljeifcn * SSfafjenfjanbelSbilang

fid) oon 1900—1902 um 839 000 t oerfdjledjterte, fonnten mir

unfere eigene 9iol)eifem3lufeent)anbelsbi(an§ in ber gleidjen 3eit fo

leidjt um 802000 t perbeffern. ©in foldjeä 3u fömmentreffen ift

aber bod) nur ein glüdlidier SluenarjmefaU, auf beffen Söieberfefor

mir un§ nidjt affjufeljr neranlaffen bürfen. <Bä}0\\ 1907/08

lagen Die üBerEjältniffe oiel roeniger günftig. <&§> betrug bie 9iobeifen--

probuftiou in Ritotonnen:

Saljr SDeutfdjtanb Sei. Staaten

1905 10 988 23 361

1906 12 473 25 713

1907 13 046 26195

1908 11814 16 193

1909 12 918 25 795

£ier traf alfo offenbar ber ftonjunfturrüdgang bei im* unb in

Den U. ®. 3(. jufammen. £)ie folgen fielen ja am fdjmerften auf

Sltnerifa, beffen ^olfömirtfcrjaft überhaupt ueruöfen Störungen be-

fonberÄ ftarf ausgefegt ift; bie amerüaniid^e 9ioI)eifenproDuftion

ftürjte um 10 sD?ill. t ober 40% be§ üorbjerigen ©tanbeS; mir fetbft

famen, oor allem banf ber gefunberen SJerfaffung unfere» rjeimifd)eu

2ttarfte3 mit einer ^robuttionSeinfdjräufung oon 1200000 t ober

nidjt gang 10% bauon.

2)ie 3^^en Der 3to[)eifen=9luJ5enl)anbeläftatiftif bebürfteu eigent=

ltd) nod) einer ©rganjung unb teilmeifen 3üd;tigftellung Durd) bie

eutfpredjeuDeu 3a^etl fur ocn 2IuJ3enl)anbct mit 3(bfaßeifen unb

2llteifen, ha» ja meift gang ben gteidjen Broe&n bient. 9Iber bei

ber oerfd>iebenen 2lufmad)ung ber ,£)anbel$ftatiftif ift ee raunt

möglid), ba3 SJiaterial überall gleidjmäfng ou§jufonbern. oetjr oiel

mürbe übrigeng babur$ mofyl nirgenbä an bem ©efamtbilb geänbert

werben.

S)er ^albjeug * Stufsenljanbel betrug im ^abre L913 in ®üo=

tonnen

:

SDexitfd^Ianb ©nglanb Sßer. Staaten Belgien

ginfu^r ...... 11 884 27 82

3tusfut) r 701 4^9 9_2
154

CStnful)r=Uber|"ctuil5 . 879

2lu«fu[u-4iber!"d)UH . 690 66 76

Tic franjöfifdfjen Labien fehlen, meil ein Xeil beffen, roa§ in

Den anbereu fiänbern unter §alb}eug ftebt, in ber franjöfifdjeu
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©tatiftif bei ©tabetfen oerredjnet wirb. Übrigens fpiett baS £atb=

jeug bei ^ranfreidfj roeber in ber StuSfuljr nod; in ber Ginfutjr eine

größere ^HoÜe.

3n 2>eutfd)Ianb unb 3lmerifo entfprecben bie 3at)len für £aib*

jeug ben Ba^en für Steifen; aber @nglani>, ba§ einen fo

grojjen SluSfu&rüberfc&ujj in SHo&eifen tjatte, mufcte merfroürbiger*

weife gleichzeitig grofee Mengen £>alb§eug jufaufen. £a3 erfdjeint

ja auf ben erften Süd etroas unvernünftig, einfacher wäre e§> offen=

bar, wenn ©nglanb fein SRo&eifen 311 £aufe behielte, um fid) felbft

barauä baä nötige ^albgeug ^erjufteüen. 2lber bie englifdje SRotyeifen*

ausfuhr befielt jum großen Seil au§> ©iefcereirobeifen, ba$ fo tat»

fäd)lid; beffer genufct roirb, als roenn e§ ju £aufe auf £alb*

jeug, ©dienen unb Präger auSgeroaljt roürbe. SDie beutfdje £alb=

SeugauSfu^r roar big &ur SaJjr&unbertroenbe nur unbebeutenb,

30 bi§ 40000 t im ^a&r; bann jroang bie 21bfafeftocfung im ^n*
lanbe jur Forderung be<§ SiuStanbägefdjäftes, unb bie einmal er*

oberten 9)tärfte mürben aucb bei ber äßieberfetjr befferer 3eiten im
allgemeinen feftgefmlten. Hauptabnehmer für unfer ßalbjeug ift

©nglanb, rooljin etroa 70% unferer 2Ut3fut)r geljt. 2)en ©egenfafc

gu ©nglanb mit feinem Überfdjnfc bei ber 2foSful>r oon SRofjeifen,

bei ber einfuhr oon ßalbjeug bilbet Belgien, ba<§, wie mir fatjen,

runb ben brüten Steil feines ^otjeifenbebarfS einführt, aber in £>alb=

jeug einen, roenn audfj nod) geringen, 2lu3fufyrüberfdt)uf$ t)at.

kommen rotr jefct ju ben gertigfabritaten, fo betrug ber 9lufjen=

Ijanbel ber fünf roid;tigften (Sifentanber in 6ifenbat)nf dienen
im 3<#e 1913 in Sonnen:

SDeutfdjIanb (Snglanb 33er. Staaten Belgien granfreid)

2lu§fufjr 500 835 516192 467 901 164 584 75 689
Gtnfu^r . . . . . 443 82117 10 566 8 566 1 793

2luSfu$r»Ö6erfc§u& 500 392 484 075 457 335 156 018 73 896

2llle 5 Sauber finb alfo ©djienenejuorteure, roäijrenb überall bie

einfuhr fo gut roie feine 9Me fpielt. granfreid& bat bei ber 3Ser=

forgung ber äßelt mit ©ifenbaljnfd&ienen uod^ nidrjt oiet ju bebeuten

;

im SSerpltniS jur -Kotjeifenprobuftion ift bie ©djienenauSfulir am
fiärfften in Belgien. 2)a§ mar oon jet)er ber %aU, betgifd;e3 Kapital

l)at fid) an @ifenbat;nbauten in ber ganzen SBelt beteiligt; ber

inlänbifd&e Sebarf Belgiens ift ganj gering, beträgt ein Giertet be§

SrportS unb weniger. ©eutfd)lanb ftel)t feilte mit feinem (Sd)ienen=

au§fubr=Überf dfjufe an ber ©pi£e oor (Snglanb unb 2lmerifa ; baS mar nidjt

immer fo, bte in bie s
J)iitte ber 70er3at;re bejog 2)eutfd)lanb einen
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größeren Seil feines ©d)ienenbebarfS trom 2luStanb. ©er flonjunftur--

umfdjlag in ben 70 er Sauren braute bann bcii Umfdjroung. ©eutfd^

lanb trat nidjt met)r als Ää'ufer auf, fonbern warf felbft einen

Seil feiner fiarf gelegenen ^'robuftion auf ben äßettmarft; in

ben 8<) er fahren mürben burd;fd)nitt(icfj 150 000 t, in ben

90er Satiren 120000 t ©djienen jäljrlid) ausgeführt, bie ©in»

fuhr war ganj geringfügig. SBom 2fa3gang ber 70 er 3<j$re bis

2lu3gang beS 3a§rf)unbert3 ftodte alfo bie 2IuSfut)r; bann braute,

aljnlitf) roie 30 Satjre uort)er, roieber eine rütfläuftge Konjunktur

einen fräftigen SInftofe, im ^arjre 1902 fdjneüte bie StuSfutjr auf

faft 370000 t in bie £>öbe, unb ben in Stotgeiten eroberten

l'luSlanbSmarft behauptete bie beutfdje ©ifeninbuftric aud) fernerhin.

®eit 1910 überfdjreitet unfere jäljrlidje ©d)ienenausfuf)r eine fyalbe

lliillion Sonnen.

3n Slmerifa tonnte bie (Sifeuinbuftrie juerft nid)t redjt ©djritt

galten mit bem 2lu§bau ber @ifenbafjnen ; nod) in ben 70 er Sauren

rourben etma 170000 t Schienen jäljrlid) eingeführt — 1871/72

fogar 500 000 t
1 — ober runb ein fünftel beS einl)eimifdien ©dienen»

bebarfS; aud) in ber erften £>ätfte ber 80 er Qa&re blieb Slmerifa

abhängig oon frember 3uful&r> aber bann trat ber Umfdjtag ein.

anfangs ber 90 er $at)re Ijatten bie iL S. 21. bereits einen Keinen

2tuSfui)rüberfd)uf$, ber bann rafd) §u beträdjtlidjer $öt)e anfdirooll;

bie Steigerung ber ©infutjr in 1901/05 ift nur eine Stu8naf)me, ift

nur barauf gurücfyufüljren, bafe in ber £od)fonjunfturperiobe 1901/02

bie ^robuftion nid)t Stritt mit bem SSebarf galten tonnte, gm
allgemeinen ift 2lmeri!a nur Sd)ienene£porteur unb jroar, roie bie

Sagten geigen, im gro&en, rafd) roadjfenben 9)iafeftabe.

(Snglanb roar früber ber einzige Sdjienenlieferant für ben Sßelt-

marft; in ben 80 er Sauren führte eS burd)fd)nitttid) 665000 t

jabrlid) aus — in einzelnen Sauren faft 800000 t gegenüber

einem einljeimifdjen SBerbraud) von 340000 t, *roei ©rittet ber

©d)ienener§eugung gingen alfo ins 2luSlanb. %n ber erften £älfte

ber 90 er $al)re ging biefer (Sjport aUerbingS ftar! jurücf, fan! bis

auf 300 000 t in 1808; von 1901/05 ftanb er jroar roieber auf

555000 t, tonnte fidj aber auf biefer &öl)e nid)t galten, fonbern

ftanb 1911/12 auf etwa 400000 t, alfo nidjt niel mefn: als l)alb fo

t)od) roie vox 3o Salden (763000 t in 1883). ®aS %al)x 1913 tjat

alterbingS roieber eine Steigerung ber englifdjen SdjienenauSfutjr

1 DJarf) Statistical abstract ot'the United States beäro. Documents statistiques.
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um 100 000 t auf 516000 t gebraut, ab er e§> ift fragiid), ob fidt)

biefe E)oE>e 3(u§fuf)r behaupten laffen roirb. SBergleidjen mir ©dienen*
probuftion unb ©d)ienenoerbraud), fo oerbraudjt ©nglanb etroa bic

Hälfte ber fjeimijd;en ©rjeugung felbft, Seutfcfjlanb groei drittel,

bie U. ©. 31. aber neun 3^ntel.

Safet XIV. edjtenenauSfubr ber hncbttsften Cänber 1876—1913 im
3af)reStmrcf)fd)mtt.

3n Äilotonnen.

3abr
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bittet, um ein Sanb rmrtfdjafttid) 51t erfcpeften, in i()m n)irtfd)af>

lidjcn ©infiitfe 31t gemimten. 2liidj beute treten ja bie n)irtfd)att£=

politifdjen 9ttt>aittäten ber Wolter meift in ber J-onn be£ Kampfe*

um bie GifenbabnEon^effionen gutage. ©ie grofee englifdje ©d&tenen*

ausfuhr ber 70 er unb 80 er Saljre war nur ein 2lusbrncf bafür,

ba(? (SngtanbS SBolfSiöirtfd&aft, (Sngtanbä Kapital fid) bamalS er^

obernb über bie gange 2Belt ausbreitete; bie ©tocfnng, ber sJtüdgang

tiefer 2hi3fiti)r bemeifen beffer als irgenb etnmS anbereS, bafj biefe

rjirtfd;aftlicf>e 2Meinl)errfd)aft GnglanbS uorbei ift, baf? eS fiel; mit

feinen Dtebenbuhlern — ©entfdjtanb unb Slmerifa — rootjt ober übet

abfinben mnfj.

3lber ebenfo mistig roie bie (5d)ienenanSfnt)r ift ber eint)eimifd)e

(Sdjienenr-erbrand). iUm (Sifenbaljnban bat fid; überhaupt erft bie

moberne (Sifeninbnftrie entiuideln Birnen; bas gilt für alle (Sifen-

lanber, aber für bie lt. ©.21. läfst e§ fidj anS ben 3ablen ber SafefXV

nod) gnt für baZ letzte
sDtenfd;enalter nadjroeifen.

Safel XV.

Sn .Hilotoimen.

Safjv
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©ort ift ber ©dnenenoerbraud) in Se^ielning gebraut jur dioiy-

eifenprobuftion; 311m eigentlichen ©cr)ienenüerbraud) müfjte freilid)

nod) ein entfpredjenber 3"ftf)tag gemalt roerben für ben Serluft

unb 9lbfall bei ber Sertoanblung beS 3^ot)eifeii!§ in ©diienen; bann

!ämen noct) baju ©coroetten, Saften unb anbereS Dberbaumaterial,

ÄonftruftionSmatertal für Srücfen unb SalrntjofSbauten unb oor

allem ba3 roUetibe Material in Öofomotioen unb (Sifenbafynroagen.

2Bir greifen be§t)atb fidler nidjt ju rjoctj, rcenn mir alles in allem

ben tatfäd^tidr)en 9iot)eifenüerbraucf) ber (Sifenbafjnen auf ba£ brei-

fadje beö ©d&tenenöerbraud&S fd&äfcen; bie ^rosentsafjlen ber legten

©palte in £afel XV mären alfo entfprecljenb *u oerbreifaetjen.

SDanad) rjätten bie amerifanifdjen ©ifenbaljnen allein in ben

70 er 3al)ren runb 80% ber ein^eimifdjen SRofjeifenergeugung auf-

nehmen formen, nur 20 °/o beiben für ben gefamten fonftigen Äonfum
übrig; in ben 90er Satiren mar ba3 SerljältmS immer nod)

(30:40%. Sarin tag natürlich ein ungeheurer 2lnfporn für bie

amerifamf<$e (Sifeninbuftrie, itjre Setriebe entfpredjenb augjubeljnen

;

oorübergetjenb eilte fie babei roof)t bem Sebarf uorauS, aber auü)

fjeute nod) oerbraudjen bie amertfanifdjen Salinen alles in attem über

ein Viertel bis ein drittel be£ amerifanifdjen 9Mieifen3.

(Snguinbg ßifeninbuftrie fyatte feine £>auptanregungen 00m
tjeimifcrjen Salmbau fdjon in ben 40er unb 50er galjren erbalten;

in bem oon um? tjier befonberS betrachteten 3eitabfd)nitt fpielte ber

Sebarf ber @ifenbatjnen feine fo grofje 9Me metjr, betrug nur etroa

12% bis 15% ber ^oljeifenerseugung, unb auf biefem ©taube t)at

er fiel) bis tjeute ertjalten.

Qu £)eutfd)tanb oerbraudjten bie ©ifenbatmen 3luSgang8 ber

70 er Saljre nod; über ein drittel be§ §eimifd;en 9M)eifen3 ; in ber

erfteu £ätfte ber 70 er lyatjre, aU bie Diofjeifenprobuftion nod;

niebriger mar, unb bie oielen neuen Sahnen gebaut mürben, mar
ber ©afc noct) Ijöt^er, arbeiteten roaljrfdjeinlid) raeit über bie Hälfte

ber beutfcr)en £od)öfen legten (Snbes nur für bie beutfd&en @ifen=

bahnen. &eute oermögen bei un3 bie ©ifenbafmen nur nod) rjödtftenS

ben fünften £eil beS inlänbifdjen Reifens aufguneljmen.

äBenn mir im ^alirfünft 1906/10 burd)fcr)nittltd^ 820000 t

©djienen jäf)rlid) oerbraud&ten, fo Ratten bie U. ©. 31. entfpred)enb

tf)rem 6,35 mal größeren Satjunefc runb 5 207 000 t gebrauten

muffen; tatfäd)lid) betrug aber ber amerifanifdje ©djienenoerbraud),.

roie mir auf Safel XV fetten, nur 2 976 000 t, atf 2,3 OT. t ober

über 40% weniger. Sie ©rünbe für biefen 9JUnberoerbraud(j liegen
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natürlid) and) mit in ber teilroeife fd)led)teren 2luSftattung ber

amerifanifdjen (Stfenbabnen, cor allem audj barin, bafc bei uns ber

Sßrosentfafc ber jroei= unb mer)rgleijtgen Streden unb bamit bie

roirflidfje ©efamttänge ber Sahnen größer ift ; aber in biefem 9Rinber*

r>erbraud> von 2,3 9)tiH. t liegen bod) audj sugleidj grofje 3ubtnft8*

auSfidjten für bie amerifanifdje ©ifeninbuftrie. 2lud) otme äußere

Erweiterung be§ SafjnnefceS müßten bud) bie amerifanifdjen @ifen*

bahnen mit ber fteigenben SBerfeJjrSintenfität ganj automatifct) fo=

jufagen groangSroeife in einen ©djienenbebarf von 5,2 üftitt. t hinein*

wadfjfen. Sei un§ bagegen ftnb bie 2lu3fid)ten auf 2tu3weitung bes

einbcimifdfjen SebarfS tüel geringer, weil roir fdjon tjeute biefen

93ebarf oiel intenfiuer beliebigen. Sie £atfacr)e, bafe unfer ©d&ienen«

nerbraud) unter SBerüäfidfjtigung ber Safmlänge ganj genau bem

engtifcben SBerbraudj entfpridjt, fcrjeint anjubeuten, baf} roir uns? bem

33er)arntng§8uflanbe nähern; unfer SBaljnnefe ift audj, tro£ einzelner

HJafdjen, bie r)ier unb bort nodj eingefetjoben roerben tonnen, fertig

ausgebaut, bie bestenfalls 500 bis 1000 km neuer 33atjnen im ^afyrc

fpielen jebenfallS gegenüber ben bereits üorrjanbenen 02 000 km eine

immer unbebeutenbere 9?olTe. SDie beutfd)en ©djienenroalgroerfe bürfen

alfo nid)t barauf rennen, irjren ^robuftionSjuroadjS im $nlanbe loS=

suroerben, fonbern fie finb bamit auf ben äöeltmatft angeroiefen.

©in geroiffer £roft babei ift eS üielleidjt, hak auä ben angegebenen

©rünben bie 2Imerifaner roabrfdjeinlid) nod) auf längere $eit fjin-

aus ftarf roadfjfenben ^nlanbSnerbraud) tjaben roerben unb un3 beS=

balb nidjt gleich fo rüdftctjtSloS auf bem ÜBeltmarft §u begegnen

braudjen.

Sei ber ©dnenenprobuftion unb bem ©dnenenrerbraud) finben

mir gang auffaffenbe ©d)roanfungcn, feine gleidjmäfjige 2tufroärt§=

bemegung, fonbern ein unruhiges 2luf unb 2lb. 2)aS jeigt )id) fd)on

an ben Sarjlen ber £afel XV, obgleid) natürlid) ber fünfjährige

£urdjfd)uitt bie ©djroanfungen etroaS abfd)mäd)t, baS tritt gair,

beutüdj sutage auf £afet XVI unb XVII.

£>eutfd)lanb rjatte nod) bis 1875/70 einen oerrjältniSmäfjig froren

©djicnennerbraudj , roeit eben bie im £>aufferaufd) ber ©rünber^

jabre begonnenen Satjnen wobt ober übel aud) in ber $ater=

frimmung ber Ärife fertiggebaut roerben mußten. 2lber bann würben

feine neuen Sinien merjr angefangen, bie 9)Jaterialergän§ung bei ben

üorrjanbenen auf baS juläfftge SDlinbeftmafj befdiränf't. 2tud) ftanb

bie Serftaatlidnmg cor ber Xür; bie Sßrfoatbarjnen batten feine

Suft, fidj oortjer nod; in grofce Unfoften 511 fiürjen, ber Serbraud;
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Safel XVI. 3nlönbifct>cr ed)ienent>erbraud) öon 1880—1912.

3n ÄUotonnen.

3a$t
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getreten, roeun bie ^nbuftrie banfbar für jeben Auftrag fei, ber iljr

über bie fcrjledfjten 3eiten l)inroeg helfen fönnte, fjalte audj ber Staat

mit feinen Seftellungen ängftlid; jurücf, oerfdjärfe baburd) noc^

bie Äriffö. £>aS fei aber ganj oerfetjrt, bie Aufgabe beS Staates

nnb ber anberen öffentlichen 9>erbänbe fei eS oietmeljr, einen geroiffen

2lwSgteid)^faftor gu bilben gegenüber ben 3ucfungen beS prioat^

roirtfdjaftlidfjen ©rroerbSlebcnS. 2)aran ift fidler mandfjeS richtig.

3)er (Staat, ber ja feine Unternehmungen nidjt nur beS ©eroinneS

roegen betreibt, fönnte an fidj red)t gut oon ben (Stimmungen

nnb SBerflimmungen frei fein, benen ber auf ben ©eroinn bebad)te,

um ben ©enrinn beforgte Unternehmer notroenbigerroeife leichter

unterliegt: unb ber Staat r)at auä) gang anberS als biefer bie materielle

sJJiögtid)feit, bie fflot ber fd&ledfjten $tit burcr; bie Stufnatjme oon

SInlei&en auf beffere fünftige 3eiten ab§uroätsen. 2lber ber Staat

ift bod) fein abftrafteS SBefen, fonbern 3)ienf^en oon ^tetfcl) unb

Stut beforgen bie StaatSgefdjäfte, unb wenn mir bie Äonjunftur*

fdjroanfungen gum Seil auf -Dkffenfuggeftionen, auf fotteftioenDptimiS=

muS bejro. ^effimiSmuS ;mrücffül)ren fönnen, fo ift eS nur ju begreife

lief), baft aucr; bie Staatsmänner, bie Staatsbeamten, biefen Suggeftionen

etroaS unterliegen, bafj aucf; fie in guten 3^ten alles gu roftg, in

fcr)Iedt)ten 3eiten alles §u fdjioarj fefjen, ftatt bafj fie fiel) in guten

Seiten bie graue dritte, in fdj testen 3eiten bie rofafarbene oor bie

Slugen gelten. Übrigens bürfen mir bie gärjigfeit beS Staates gum
SluSgleidj ber Äonjunfturfd&raanfungen audj nidjt überfeinen; er

roirb bcftenfatlS nur bort t)etfenb eingreifen fönnen, roo eS fiel) um
bloß oorübcrgeljenbe -ftöte Rubelt, unb oor allem bort, roo bie

roirtfd)aftüd)e 35epreffion aus pft;cf>ifdt)er ©epreffion entfpringt. Slber

mznn ber Sfciebergang tiefere materielle Urfad»en Ijat, wenn eS ftdt>

ntdt)t blofe um einen fdmeH oorübergerjeuben 2lnfaU rjanbelt, in folgen

fällen bie ÄrifiS bur<$ eine Häufung oon Staatsaufträgen feilen

ju roollen, baS roürbe ungefähr bie gleite oolfSroirtfdfmftlidje 3®eiSf)eit

oerraten, roie ber ©ebanfe, ber immer nod) in ben 2lrbeiterföpfen

fpuft, baf? bie ätrbeitslofigfeit am beften burd; Verringerung ber

3lrbeitSleiftung burd) Ca'canny, burcl) f^aultjeit befämpft werben fönne.

SefonberS an ben taoen ber £afel XVII ferjen roir übrigens,

bafe unfere ^nbufirie garniert fooiel ©runb gut Älage fjat : in @ng=

lanb unb Slmerifa liegen bie Singe jebenfallS oiel fd) (immer. ®ie

beutf d)e £uroe oerläuf t oiel ruhiger als bie beiben anberen : fie liegt

in ber erften £älfte beS 30 jährigen 3eitabfc^nitteS, roie eS fien, gehört,

unter bem Snrdjfcrmitt, in ber 2. Hälfte bauernb über bem £>urd)=
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fdjnitt. Slmerifa unb (Snglanb get)en bagegen fdjon gauj im Anfang

teilmeife weit über ben ®urd)fd)uitt §tnau8, bie U. ©. 21. ftnfeii nodj

gegen ben Sdjluß unter ben ©urdjfdmitt fjinab. ®ie beutfdje Äurue

geigt, bafe unfere löatynoerroaltungen in ben 90 erfreu, W* 189ti
>

mit iljren Stellungen ju fel)r 5urücfhielten, baburd) mußte bie

©rfyebung oon 1898—1900 umfo fiärfer auffallen. Sie 3urüd=

Haltung in ben 90er Safyren war aber begreiflich: benn uad) einer

fo langen Seit be§ ©tillftanbeS, roie wir fte bamalä mit furjen

Unterbrechungen eigentlich feit 1873/74 geljabt hatten, wollte oorerft

niemanb fo redjt an bie bauernbe SSieberfeljr befferer Seiten glauben,

©her fönnte man ben Mjnüerroaltungen einen SBorrourf barau* madjen,

bnfe fie fid) 1901/02 unb 1908/10 fo leidet inS Jöojrljorn jagen liefen;

ber Slbfturg l)ätte t)ier roorjl etwas gemilbert weroen tonnen. 2lber

wir feljen, bafe in 3lmerifa 2luffHeg unb 2lbftur§ nod) oiel rafdjer

unb fd)roffer aufeinanber folgen. %\\ (Snglanb »erläuft ja in ben

lefeten 10 3at)ren bie Sinie fefyr rutjig, 51t ruljig; e§ ift fein gleich

mäßiger 2tufftieg, foubern ©tillftanb. %n ben 81 lereren, folange

bie engltfdje SBolfcSwirtfdjaft felbft nod) frxfdj fortfd&reitenbeS Seben

Ijatte, jeigte aud) Die englifdje Äuroe baSfetbe unruhige 2tuf unb 21 b

tote bie amerifanifdie.

otogen atfo audj unfere ©taatsbatmüerwaltungen manches nod)

beffer madjen tonnen, fidjer fdjeint, ba£ bie pritmten ©tfenbatjn-

ilnternel)mer in (Snglanb unb Slmerifa nod) oiel neroöfer auf alle

Honjunfturfajwanfungen reagierten. Unb biefer Ginbrucf oerftärft fid),

wenn mir aud) nod; ben fiofomotios unb ÜEBaggonbau jum SBergleidj

l)eranjiel)en, mie es auf ben Safein XVIII bi3 XXII gefdjietjt
1

.

Um einen richtigen ^ergleid) 511 ermöglichen, ift auf Safet XX
ebenfo mie auf ben Safein XXI unb XXII ber Surdjfdjtütt ber

3at)re 1901—1910 aU Mittellinie gewählt roorben, um oic bie

einzelnen Saljre jdjwingen. Sie beutfdjen 3at)len flammen swar

nur oon ber preufeifd)=l)effifdjen ©ifenbafyngemeinfdjaft, aber )k werben

waljrfdjeinltdj bie ©efamtberoegung fetjr gut uüeberfpiegeln.

s
ilud) bie Jluruen ber Safel XX finb nod; nidjt oolifommen;

befonberö bei ber fturoe, bie bie jeweils befdjafften ©üterwagen

wiebergibt, ftören bie fpi|en Sarfen in 1898, 1907 unD 1912/13;

beffer wäre eS jweifelloä geroefen, wenn ftatt beffen bie Säler in 1893,

1 Sie bcutfdjen .Sarjlcn nad) ben SBeridjten über bie ©rgebntffe bes 33etrtebä

ber nereinigten preufei)d)en unb ljcfftfdr)eu ©taatSeifenbafjnen, bie amertfamfcfjen

nad) ber ©tatiftif beS ©taljlroerföoerbanbeä.
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Safel XVIII, ^rcufjifcHKffif^e eifent>a*«9etneinfc(,aft.
SJon 1889-1912 würben neu öefäafft:

Sa^r SoFomottoen

1889
1890
1891
1892
18.93

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912

507
696
584
692
447
400
424
394
623
773
781
792
724
827
847
863
914
1110
1365
1509
1393
1046
1113
1105

$erfonen =

roagen

765
849
854

1006
624
661
940
998
1075
1105
1055
1077
1134
1427
1097
1674
1866
2236
2848
2923
2631
2192
2331
2798

@üter=

roagen

10 265
10 923
9 917
8 363
7 211

8 922
9 881
14176
13 827
19 742
14411
14427
11387
8 935
9 425

13 279
17411
25 806
28 251
22 924
16 437
17 869
25 240
27 649

Safel XIX. bereinigte Staaten.

Sc^r

1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Sdjmol

@3 rourben BefteUt

Sofo=

motioen

4340
4665
3283
2538
6265
5642
3482
1182
3350
3787
2850
4515
3467

$erfonen=

roagen
®üter=
roagen

2879
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1902 unb 1909 etroaä aufgefüllt toorben mären, greüid) auf ben

tafeln XXI unb XXII folgen fpifce Sacfen unb tiefe ©d)lud)ten oiel

fdjroffer aufeinanber; bei un8 ging ber 2lbftur$ oon:

1908 auf 1910 im £ofomotiDbau . . con 142 auf 99 = 70 °/o

1907 « 1909 = ^erfonenroaa,enbau * 146 = 109 = 75 %
1907 * 1909 = ©üterumgenbau. . = 165 = 96 = 58%

in 2lmerifa bagegen erfolgte ber Slbfturg in einem ^arjre unb au§

oicl größerer £öf)e in oicl größere Siefe, oon:

1907 auf 1908 im Sofomotiübau . . »on 175 auf 53 = 32 %
1907 = 1908 = ^erfonenroaflenbau 192 * 61 = 32 °/o

1907 = 1908 * ©üterroaaenbau. . = 179 . 46 = 27 °/o

Sllfo aud) in ber Sejiebung btöpomerten tro£ aliebem bie beutfdjen

(5taat§bat)nüerroaltungen beffer als bie amerifaniftfjen Sßrioatbaljnen.

Safel XX. T>reufetf#-l)effifct>e eifcnba^ngcmctnfc^aft.

17SZ
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fommt für bie 8erforgun8 be* mitmattte* mit Sräqern aeaon

J**B m*t me|r in »eira*t. Sie «ereinigtenÄK
not fe n?50 nV ^ 3fl^^Won ™ taftrnmon.material
nodj feine 500 000 Tonnen, 6t« 1900 waren <* erft 828 000 Sonnen

Safel XXI. ©ic norbomcrifanif^cn eifcnba^nen befteutetr

Burchschnitt
1901/10

Sofomottoen ^erfonenroagen ©ütenuagen

»ort«, aber bann „erboste R* bie «Proburtion in 5 3aton

i Stelanb gingen, gm roeitereS »moad&fen ber «robuftion ift

23*



356
örnft ©untrer. [1468

SnfonbämarfteS audj ein ftärferer äßettbeiuerb auf bem SBelt*

matft. 2Ba3 r>on Prägern gilt, gilt aud^ oon übrigen gönnen unb

©tabeifen; ©nglanb tjat sroor eine ftarfe 2lu3fu&r, bie aber burcb

Safel XXII. bereinigte Staaten.

G§ «jurben ge&aut:

Durchschnitt

1901/10

Dürdvsdvvt
mno

^ofornotioen Sßerfonenroagen ©ütertuagen

eine faft gleich grofee (Sinfubjr aufgehoben wirb; Seutfdjlanb unb

aud) Belgien finb 2lusfuf)rtänber größten ©tilg. Seiber finb genaue

ja^lenmäjjige 33ergletdje nidjt gut möglidj, weil bie 2lufmad;ung ber
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©tatiftif in ben oerfd()iebenen Säubern 31t oerfRieben ift; and) bei

un§ in SDeutfdjtanb roar ja bie Einteilung oor 1906 anber§ at3 fett

biefer $eit.

Sludj bei 3)rat)t finb internationale SSergteid^e nur mit einer

geroiffen $orfidjt anjufteHen. ^mmerrjin, roenn roir fernen, bafe im

3af)re 1913 betrug:
bie ©infu^r bie 2lu3ful)r

bei SDeutfajlanb (Sraf)t aller 2Irt) 11 800 t 462 000 t

* ben Sßer. Staaten 16300 t 256 000 t

* (Sngknb 152 000 t 108 000 t

= ftranfreitf) 13 000 t 7 400 t

= Belgien 63 500 t 54 800 t

fo ift flar, bafe gtamfreicfc in biefem Slrtifcl roeber aftio nodfj paffio

für ben SSeltmarft etroaä bebeutet; Belgien unb ©nglanb finb in

$auf unb Zerrauf ftärfer in ben SBeltmarft nerfIod)ten, aber allein

£eutfd)lanb unb bie ^Bereinigten Staaten f)abcn einen 2lu3ful)r=

Überfcrmfc, finb bie beiben einzigen -ftioalen, bie firf) ernfttjaft im

Kampfe um ben Slbfafc auf bem Söettmarfte begegnen.

£>a3 2lu3fd)eiben @nglanb3 auä bem SBettberoerb rairb noaj

augenfälliger, roenn mir einen ©pejialartifel tjerau§greifen. $n
^Dra^tftiften betrug im ©urd;fd)nitt ber 3af)re 1908/12 bie

2lu3fut)r t)on:

£eutfcf)lanb 64 000 t

ben «er. Staaten . . 42 100 t

Belgien 34 500 t

granfreid) 3 170 t

SDie ©infufjr fpielte in allen biefen Sänbern feine SfoUe. dagegen

r)atte (Snglanb eine (Sinfutjr oon 43100 Tonnen. @S ift alfo ber

einige @infut)rftaat, ift tjier fdjon gan§ auf frembe gufuljren an*

geroiefen. 9hm führen bie ©nglänber biefe für fie befdjämenbe @nt-

roidlung mot)l barauf gurüd, bafc ber beutfd)e ©raljtftiftoerbanb, auf

bem 3"foub3marft burd) l;o£)e 3öEe gefd)üfct feinen Überfdmfj ju

©ajleuberpreifen auf ben englifdjen Warft geworfen, unb baburd)

bie englifctjen SDrarjtftiftroerfe einfad) ruiniert fyabt. Slber ganj gleich,

ob 9iücfftänbigfeit in ber $abrifation3tedjnif, ober 9tüdftänbigfeit in

ber SIbfafcorganifation bie ©dmlb trägt, bie £atfadf)e bleibt befielen,

bafe ©nglanb in ber S)ral)tftiftfabrifation ganj auSgefc&attet ift.

Sieche führten im Qa^re 1913 au§:

©nglanb 1554 000 t gegenüber 172 200 t einfuhr

bie 33er. Staaten . 530 600 t * 24 600 t

25eutfd)lanb . . . 664 400 t < 58 700 t

Belgien 196 200 t = 24 200 t
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^n granfreid) ift bie einfuhr unb 2luSful)r nodj unbcbeutenb.

£ier tjaben wir alfo einmal einen 2Irtifel, in bem bie englifdje

(Sifeninbuftrie ifjren alten Vorrang ooU behauptet l)at; (SngtanbS

2luSfubrüberfd)itf3 ift größer als bie ©efamtauSfutjr ber 3 anberen

ßänöer jufammen. Unb bie 3a^lcn beS SatjreS 1912 ftnb fein

3ufatt3ergebni3, fonbern baS nottoenbige ©djlufcglieb einer langen

(SntnncftungSrei^e; bie engtifdje SledjauSfubr betrug burc^fc^nittlidc)

:

1896—1900 784 000 t

1901—1905 903 000 t

1906—1910 1210 000 t

1912 1 433 000 t

1913 1 554 500 t

alfo ein ftetigeS 21nroad)fen — aud) in ben einzelnen Sauren erfolgen

nur geringe s;Küdfd)Iäge — unb and) in ber legten Seit feine 23er=

langfamung, fonbern e^er eine §Befd)teunigung beS gortfdjrittStemooS.

®ie englifdje 23ledmuSfut)r beruht cor allem auf ber 2luSful)r oon

oerjinnten unb oerjinften Öledjen. £>ie äßeifebledjfabrtfation in

2SaleS ift ja altberütjmt; eS würben burä)f<$nittftdj jäljrlid) auS=

geführt SBetfebted&e

:

1871/75 126 000

1876/80 174 000

1881/85 277 000

1886/90 392 000

1891/95 395 000

2llfo fd)on in ben 80 er Salden eine ganj ungeheuere 2luSful)r. Samt

trat eine ©toefung ein, weil ber roid&ttge norbamerifanifd&e 3Rarft

buraj tjotje Soüfd^ranfen oerfd)loffen würbe; eS bauerte 10 3al;re,.

bi§ biefer fdjroere ©d)lag übernntnben mar, aber jefct ftctjt bie 2IuS-

ftttjr, obgleid) Sttmerifa als Äunbe ganj ausgetrieben ift, auf einer

früher nie erteilten £öf)e. 2tber bie englifdje Sledjinbuftrie begnügte

ftdj nid)t bamit, für ben SSerluft beS norbamerifanifdjen 9)tarfteS @r^

fafe in ©übatnerifa, Slufitalien unb Dftafien §u fudjen, beim bie @r^

fdjliefumg biefer neuen s3Jtärfte erforberte natürlich £eit, wffl&tenb bie

äßerfe fofort Arbeit brausten: fte fudjte unb fanb aud; @rfa| im

Übergang 51t anbereu 21rtifeln. 3m Sabrfünft 1891/95 waren erft

etwa 160000 Sonnen Sinfbled) im ^atjre ausgeführt roorben; bie

2tuSfulir ftieg:

1896/1900 auf 241 000 t jiüjrlicC)

1901/1905 = 351 000 t

1906'1910 > 487 000 t

1912 = 669 000 t

1913 > 774 000 t

1896/1900 .... 268000

1901/1905 .... 319000

1906/1910 .... 428000

1912 489 000

1913 503 000
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aifo eine 23eroierfad)ung in 20 ^a^ren. 2Beifeble<$ , Sütf&ied) im0

<Sd)roarjbled) 311m aScrjinnen madjen jufammen etroa 86% ober fed)»

(Siebentel ber englifdjen )öled)au3fut)r auä.

Sie bereinigten Staaten bitbeten früher ben £)auptabfafcmarft

für bie äßattifer äBeifebledje. Sitte ^erfudje, eine eigene amerifamfdje

äüeifjbledjfabrtfation inä 2eben ju rufen, fdatierten immer roieber.

Sei äBeijjbledjen tjanbett e§ ftd) eben um ein DualitätSprobuft mit

großem SlrbeitäfaffungSüeriuögen , bie (Snglänber befafjen aber barin

ben Vorteil ber altgefcfjulten 2lrbeit3fräfte unb ber bittigeren 2lrbeit3=

löt)ne, bie norbamerifanifdjen SBerfe probujierten bemgegenüber oiel

§u teuer, ©a rourbe ein 3lu3gleid) ber ^robuftionsbebingungen burdj

jrolje Sötjne gefdjaffen; ber 3ott betrug:

feit 1883 1,0 Gent pro Ib. = 9,26 mt. pro 100 kg

= bem 1. 3uK 1891 2,2 * * . = 20,37 = - 100 -

* 28. 3Rai 1894 1,2 -- > - = 11,11 - « 100 *

* = 28. Suli 1897 1,5 * = * = 14,00 = = 100 =

SDie bann einfe&enbe ©ntroicflung roirb gern al<§ 3)Jufterbeifpiet ba=

für benufct, roie burd; (Sdnifcäötte neue ^»buftrien aus bem 3itd^t<o

fjeroorge^aubert werben lönnen. %n ber Xat ift bie ©ntroicflung

ganj erftauntid). @£ betrug in ben bereinigten (Staaten in Tonnen

3a$r
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3llfo hinter ben 3oUmauern gelang e§ ber amerifanifdjen @ifen=

inbitftrie innerhalb lOftabren eine groie tnlänbtfdje SBetfebted^inbufirie

aufzubauen , bie früher allein berrfdjenbe frembe — englifdje — @in=

fuljr auf ein gan$ HeincS (Bebtet gurüdjubrängen. Sei ber nod) oer-

bleibenben (Sinfufjr banbelte e§ fid) offenbar nm (Spe^ialartif'el, bie

bie Stmerifaner nod) nid)t redjt fertig bradjten, ober nm bie 33er=

forgung foldjer ©ebiete — an ber ßüfte — bei benen bie englifdje

^nbuftrie oerfebrSpolitifd) im Vorteil mar, bie boben 3ötte burd)

niebrigere ^radjten §um Seil ausgeglitten würben. 23i3 1010 n>lt

fid) bie (Sinfubr mit geringen Sdjmanfungen auf burd)fd)iütt[id)

60000 Sonnen im 3af>re, ftanb 1010 fetbft nod) auf 68000 Tonnen;

freilid) ber SBerbraudj oerboppelte fidj in ben 10 ^abren, unb ber

ganje ©eminn aus biefer 33ebarf§fteigerung fiel ber inlänbifdjen

2Beifebled)inbuftrie ju, bie 1910 734 000 Sonnen SBetfr unb WatU
Med), 058 00h Sonnen SBeifjbledj allein fabrizierte. Unb in ben

legten Sauren gelang e§ ben 2lmeriranern, bie ©nglänber aud) nod)

au§> ben legten fo lange %äf) oerteibigten (Stellungen §u merfen, bie

Ginfutjr ging in 1911 auf 14400 Sonnen, in 1012 auf 2085 Sonnen

jurücf, ftieg 1913 atterbingS toieber auf 21000 Sonnen, fpielt aber

gegenüber ber tnlä'nbifdjen Sßrobuftion oon runb 900000 Sonnen

überhaupt feine 9lotle mel)r. ©rünbltdjer tonnte bie Umteljr nid;t

fein al§ in biefem Jyalle.

1891 1032 t Ijeimifdje (Srseugung, 333 000 t @infuE)r

1912 892 000 t =2 085 t

2Iflerbing§ rourbe ber amerifanifdjen SBeipiedjtnbufirie burd)

bie l)ol)en Rotte bie Badje red)t lcid)t gemacht; bie 3öüf betrugen

1892/94 über 80% beS engtifdjen SßetfcbledjpreifeS , nad) ber 3o&
fyerabietjung in 1894 immer nod) minbeftenS 50%; freilid) mürbe

ber englifdje 5|3rei§ gerabc burd) bie Soße berabgebrüdt. ^mmerljin

betrug ber 3oH gegenüber bem Normalpreis, mie er fid) ofjne ben

amerifanifdjen 3oUbruä allein auf ©runb ber Selbftfoften gebübet

Ijaben mürbe, ftdier minbeftenS 30—50%. Sie amerifamfd&eSBeifjbledj*

ergeugung übertrifft jefct felbft bie englifdje; mal)rfd)einlid) mirb fie,

geftüfct auf ben grojgcn gottgefdjüfcten inneren SJtarft, neu ßnglänbern

bemnädjft aud) auf ben äi>cltmarft entgegentreten. Ser 9lnfang bamit ift

bereite gemadjt, 1910 mürben 12600, 1912 fogar 83000 Sonnen

üöteifi unb 9Jiattb(ed) ai\§> ber Union auSgefübrt. Db bie englifdje

SBetfebledjinbuftrie biefe neue Krifis fo gut überfielen mirb mie ba3

erftemat, fdjeint mebr aU fraglidj.

Sie Sledjattäfufjr ber bereinigten Staaten ift allerjüngften SatumS,
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nodj oor 5 Sauren, im %at)te 1908, exportierten fie erft 107 000 Tonnen,

aber bann flieg bie 3fu$fu$x beifpielloä fd)neH auf

193 000 t in 1909

292 000 t in 1910

442 000 t in 1911

639 000 t in 1912

alfo eine 93erfedj3fad&ung innerhalb 5 ^fa^en.

$)ie @ntnritflung3reif)e be3 beutfd^en Slufeenfyanbete in Sieben
oder 2lrt ift ja an fieb nidjt unerfreulich, ©ie jäbrlidje 2lu§furjr

betrug

:

1896/99 . . . 153 000 t1871/75 ... 5200 t

1876/80 . . . 28 400 t

1881/85 . . . 46 700 t

1886/90 . . . 59 200 t

1901/05 . . . 283 000 t

1906/10 . . . 376 000 t

1912 .... 472000 t

1913 .... 664000 t1891/95 . . . 83 300 t

alfo ein bauernber ftarfer Stufftieg. gmmerrjin ift ber ftortfebritt

rjier nid)t fo bebeutenb roie bei anberen 9lrtifeln unb bleibt rjinter

bem Syortfdjritt unferer £>auptfonfurrenten gurütf; befonberS bie

fabelhafte Bunatjme oer amerifanifdjen äfaSfu&r läfet befürchten, baf?

unfere 23led)inbuftrie in Brunft jjQrt um |^ren
s^j^

ro ir0 fämpfen

muffen. 2)enn wenn fidj auä) ber Sledjmarft in ben legten 5 ^aljren

gang aufcerorbentlid) ausgebest bat — 1908 betrug bie ©efamt=

ausfuhr von £eutfd)lanb, ©nglanb unb SImerira 1542 000 t

1912 aber .... . 2544000 t

alfo in 5 Sauren runb . 1000000 t

ober ca. 6Q°lo merjr — fo ift bodj auf eine ät)nlicr)e 2Iu3roeitung

bes SDJarfteS in Brunft nidjt mit ©id&erfjeit ju rennen, um fo hef-

tiger wirb alfo ber $ampf ber Äonfurrenten fein.

(Srfd&eint ber amerifanifd)e SBcttberoerb für bie Bufunft befonbers

bebrot)ltd), fo tierftimmt beim $ergleid) mit (Snglanb bie t)erfd)teben=

artige 3ufammenfefcung ber beutfdjen unb englifcrjen lusfuljr. @ng-

lanb fübjrt, roie roir faljeu, faft nur t)od)roertige Söeifcbledje unb oer-

ginfte 23(ed)e au§; bie beutfdje 2hiSfuIjr aber b^kht gum größten

Seil au§> geroöbnlicben ©robbiedien; oerginfte Ötedje führten roir in

1912 nur 18 900 Sonnen au§> gegenüber 669 000 Sonnen engtifdjer

31u5ful)r. Unb roäl)renb (Snglanb barin feine 2luäful)r oon 1902 bis

1912 üerboppeln fonnte, ftetjt unfere eigene SluSfu^r gang füll, gebjt

fogar gurüd. 9bd) fd&ledjter ift unfere (Stellung in Sßeifebledjen.

SBie ein SBIicf auf Safet XXIII geigt, finb roir in biefem 2lrtifel nie=

mala gang oljne frembe 3ufuljr auggetommen; aber roärjrenb 1891/95

ba<S SuSlanb nur 4% unfereS Sßebarfs lieferte, übertiefeen roir 1906/10

ben ßngtänbern — benn nur biefe f'ommen gur $ät in 33etrad;t —
bie SDedung oon etroa 44%. $er l)eimifd)e SSerbraud) m\6)§> con
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lg95—1911 um faft 80000 Sonnen, aber oon biefetn
sJDiebrbebarf

übernahmen bie beutfd&en SBerfe nur 33 600 Sonnen, ben (Snglänbern

fielen über 46000 Sonnen ju. Siefe ©ntnntfiung ift jtdjer roenig

erfreulich ©etüife ift eine QuaUtätsinbuftrie, roie bie 2Beifjble<$*

fabrifation, bie längere ©rfafjrung unb gelernte Arbeitskräfte cr=

forbert. nid)t über 9to<$t rjeroorjusaubern - obgleid) baS Seifpicl

SßorbamerifaS geigt, roaS aud) Ijier möglich ift — aber baS mar au<$

aar nictjt nötig, benn Die beutfdje Sßetfcbled&inbuftrie ift uralt 1
, mir

Ratten bereits 1890 eine ferjr gute ©runblage ; hätte ficfj bie beutfcbe

SßeifjsMedjinbuftrie in bemfelbeu Sempo weiter entroidelt mie oon 1890

bis 1894, fo würbe fte bereits oon 1900 ab imftanbe geiuefen fein,

ben beimifdjen 33ebarf nollftänbig 511 berfen, barüber binauS fogar

nod) ju exportieren.

Safel XXIII. ©eutfc^e 2öeifeble$inbuftrie 1890-1912.
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9)iit ungenügenbem 3ollfd)ut3 fönnen fid^ bie beutfajen 2Beifeblea>

inbuftrieUen aud) faum entjdmlbigen
;

gegenüber einem ©iufuljrroert

oon burdjfdjnittlid& 292,00 9RL bie Sonne in 1908/12 beträgt ber

3ott je nad) ber ^eintjeit ber 33tedt)e 50—55,00 üttf., mit 3ufd)tägen

bi3 68,75 9){f. Ungefähr 90 °/o ber einfuhr unterliegen einem 3oll

oon 55,00 9)}f. , biefen <Sa§ fönnen mir bafyer als ©urdjfdjnitt env

nehmen, mag bei einem greife oon 292 9){f. einen 3ottfdmt$ oon

über 18% be£ SBerteS ergibt. ®a€ ift ja nidjt fooiel roie in ben

bereinigten Staaten, aber e3 ift fidjer genug ; eine Snbuftrte, bie auf

bie Sauer felbft mit einem fotdjen ßottfdjufc nidt)t juredjt fommt, ift

faum eriftenjbered&tigt. Überhaupt ift gar nidjt redjt einzufetten,

roarum bie beutfdje (Sifeninbuftrie , bie auf allen anberen ©ebieten

bem engtifdjen Söettberoerb minbeftenS ebenbürtig, auf ben toidjtigften

fogar überlegen ift, gerabe in ber Sffieifebledj&erfteüung fo ganj aufeer

©taube fein fottte, ben Äampf aufzunehmen. 3)ie 2lmertfaner fonnlen

mit einigem 9ied)te auf iljre Ijotjen 2Irbeit3löl)ne Ijinroeifen ; aber

biefer ©inroanb gilt faum für uns, benn bie Söljne an ben ©i|en

ber beutfdjen äBeifcbtecfjfabrifation finb oietleidjt nidjt mef)r niebriger

aber fieser autt) noa) niajt fjöfyer als in 2ßate£.

2tucf) bie Kartelle fönnen nicfjt fcfjutb fein, benn einmal fyaben

bie SBeiBblea^raerfe faum unter ben Kartellen ber Stotjftoff-- unb £alb*

jeuglieferanten ju leiben, toeil minbeftenS brei oon ben fünf beutfcfjen

SSerfen großen, gemifdjten Setrieben gehören, atfo fiel) it)r ^atb^eug

roaljrfcfjeintid) felbft fjerfteüen, unb auf ber anberen (Seite befi^en fie

ibrerfeitS im SBeiBbledjoerfaufäfomptoir ein§ ber älteften gefdjloffenften

isßerfaufsfartede, ba3 mir in SDeutfdjlanb Ijaben.

2lber e3 fdjeint faft, atä ob bie äkrfümmerung, bie mangelhafte

(Snttoicftung ber beutfcfjen 2Beifebtecl)inöuftrie nidjt eine golge ber

9iot, ber Unterernährung jei, fonbern eine $olge beS ÜberfluffeS, ber

Überernährung, roenn aud; an anberer (Stelle- Sßenn mir bie 3aljten

ber £afel XXIII im einjelnen oerfolgen, fo fetjen mir, ba& bie beutfdje

SBeifeblecfjfabrifatton oon 1890—1894/96, alfo in Seiten fdjledjter

^onjunftur fidj rafd) ausbeute, unb bieä, obtooljt gteid^eitig bie

englifdje ^onfurrenj burdj ben 33erluft be§ amerifanifdjen 3}tarfte<5

gur 3luffudmng ^euer 2Jiärfte gelungen rourbe, bie Sßeltmarftpreife 1

für SBeifjbted) bemeutfpredjenb oon 3,61 Mar auf 2,09 Dollar für

100 eugltfdje Sßfunb ftürjten, bie .^ebingungen für unfere SBetfebledf)=

werfe alfo befonber§ fdjioer roaren. 1896 fefcte bei uns eine beffere

1 Setjg, ©. 274 ff.
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Äonjunftur ein; bie äBßeltmarffcptetfe für SBeifcbled) fliegen bi§ 1900

auf 3,38 Dollar, aber ftatt einer 2lu3bel)nung ber ^abrifation feljen

mir in ®eutfd)laub einen Siüdgang. @rft in ber $rifi§ ftieg, bei

fattenben greifen, bie sJ>roburtion roieber; aber fobalb fid) bie $on*

junftnr bewerte, fam bie SBeinegung roieber jum ©tittftanb, ba§ £>od)=

for.junfturjabr 19<)7 bebeutete in ber Sikiftbledjinbuftrie einen neuen

Xiefpunft ; uod) einmal brad)te ber $onjunfturrüdfd)tag einen neuen

t'luf fdjroung , ber biennal atterbingS and) nad) 23efferung ber atlge*

meinen 2£irtfd)aft*lage anfielt
1

. (Solange e§ alfo ber beutfd)en

Gifeninbuftrie gut gel)t, madjt fie fid; offenbar febr roenig auZ ber

aEeifcbled^erfteilung, erft im Strubel ber Ärifc greift fie roieber nad)

biefem (5trot)t)alm. Unfere (gifeninbuftrie ift eben auf bie Waffen-

fabrifation jugeftfjnttten, fie l)at ^ntereffe an bem sHiittionenbebarf an

©ifenbaljumateriat, £anbel§eifen unb geroöbnlidjen ^tedjen, aber bie

100 000—150 000 t jätjrtid), bie bei berSBeifjbledjfabriration beftenfaQsS

berauSfpringen tonnten, finb ja eine Bagatelle. ®er ^>t)önir. ift beim

6tat)lroerr3r>erbanb mit met)r als 1,3 «ERiU. t, be 25>eubet mit 620 000,

SiUingen immer uod) mit 2(30 000 t beteiligt, roa§ fann eg gegen-

über biefen 9iiefenjal)ten bebeuten, ob nun in ber 2Beif3bled)abteiIung

5—10000 t meljr ober roeniger gebraucht roerben? ©clb unb 2Ir-

beitäfraft roirb alfo in erfter Sinie in bie großen £od)ofen= unb

SMgroerfe geftedt, um bie 23eteitigung§giffern 31t erl)öt)en; an bie

t'leine äBeiBbledjabteüung wirb erft ganj pte^t gebaut, fie befommt,

roa§ übrig bleibt — ober aud) nidjtS. £>a£ ift begreif lief), aber eS

ift tro^bem falfd). Sei unferer $er>ölrerung3bid)tigfeit unb unferer

immer nod) fo ftarfen SeüölferungSoermeljrung ergibt fid) für un§

gang oon felbft bie DJotroenbigfeit, feine rafd) geroonnenen 9M)ftoffe

unb ^albftoffe auf ben Wiaxit 51t bringen, fonbern gertigfabrifate,

bie imftanbe finb, möglid}ft tuet 2lrbeit3fraft in fid) aufsunelnnen.

1 2>te älteren SBerfe, befonbere ©illingen , folien im ^afjre 1912/13 ib,re

93>eif$bted)anlagen uerf(röt5ert fjaben. Unb 511m erften 3Ral feit langen Sauren

entftanb jefct eine neue ft'oufurrenj, inbem bie %ivma (Sapito & Klein in 23enrat()

unb bie bereinigten Statuierte Dan ber 39Pe" & SBiffener ©ifenfjüiten 21. @.

in Mo(n = £)eu£, bie 2Beifs&Iedjfa6rifation aufnahmen. 2lÜerbing<j traten biefe

neuen 93Jerfe fofort bem 3.?erfauföfnnbifat ber fünf alten SBerfe bei.

Moffenttid) ift bteomal bie 2hiöbebmtng ber beutfdjen 91ViBbled)iubuftrie niebt

blofj ein Symptom be§ Honjunfturrürfgangö, bag roieber nerfebroinbet , fo balb

bie «ßonjunftur fid) beffert, fonbern bie beutfdjen SBetfe gerben ernftr)aft baran,

roenigftens ben fjeimitdnm IKarft ju erobern unb 311 behaupten. 3'» 3ab,re 1913

wirb bie inlänbifdjc ^robuftion roa()rfcf)einlict; bereits 2
/s bes inlänbifdjen Sebarfö

gebedt ijaben.
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3m SLßeifebled^ — audj im äfjnlid^ üernadbläffigteu 3infbled) — ftctft

aber boppelt ober breimal fo uiel menfd&licfjc 2lrbett, als in (Schienen

ober Prägern oöer in ^albjeug l
.

Übrigens roäre bei entfprec^enber Pflege be£ ©efdEjäftS aud) in

ber Sßrobuftion uon äöeifeblecfyen unb nerjinften 33led>en ein ganj

fnibfeber Soften ^galbjeitg unterzubringen. 2lmerifa, ba3 cor 20 2>aljren

faum 1000 t äBeifjbted) Ijerfleflte, probujiert jefet 900000 t, exportiert

bereite faft lOoifOO t; unb (Snglanb fteigerte non 1901—1913 feine

Sluäfufyr an SBeifcbledjen unb oerjinften SBledjen um runb 000 000 t.

SBenn uns aueb. ber amerifamfebe Waxtt burd) S^maiiern nerfcljloffen

mar, fo t)ätte uns bodfj roenigftenS non ben 700 000 t, bie ber 2£elt=

tnnrft metjr aufnahm, ein größerer Seil oon 9iecbt<5 roegen gufaöen

muffen, unb bie 2—300000 t, bie un3 nad) ber ganzen ©tettung

unferer (Sifeninbuftrie eigentlich jwtamen, mären fdjon feine foldje

quantit^ negligeable metjr geroefen.

Qu bem 9Ka§e, roie neuerbtngS bie großen fombinierten SBerte

immer roeitcr in bas ©ebiet ber #ertigfabritation unb Verfeinerung^-

inbuftrie hinübergreifen, roirb roobjl audt) ber ^ntereffenfdjroerpunft

innerhalb biefer ^onjerne üou ben unterften 2lnfang3ftufen ber

^abrifation rjötjer tjinauf oerlegt rcerben, bie Verfeinerungäbetriebe

roerben roeniger ftiefmütterlid) befyanbelt werben, fyreitidt) gefäl)rbet

biefe ^örjerlegung be§ ©cfjroerpunfteä immer etroaS bie Stabilität,

bie inneren organifatorifdjen ©rbroierigfeiten roadjfen, unb mag, raie

bei ber 2Bei§bled)inbuftrie, früber leicbtftnnig nerfäumt mürbe, rairb

fpäter nur mit grofeen Dpfern raieber gutgemaebt werben fönnen.

Q§> mürbe roenig neues bringen unb nur ermüben, roenn mir

aud) bie übrigen Strtifet be§ ©ifenfjanbelS einzeln burdjfprädjen ; mir

motten nur nod) jroei ber roicbjigften t)erau3greifen, ben Schiffsbau

unb ben SM affinen bau. 2Bie bie amerifanifebe (Sifeninbuftrie mit

unb burdj ben (Sifenbarjnbau grojs rourbe, fo t)at bie engltfcbe @ifen^

inbuftrie oon jefjer ifyren beften ßunben im Ijeimifdjeu (Schiffsbau

gehabt. Sluf £afel XXIV ift ber ©djiffbau in 33ejiet)ung §ur !Rocj

eifenergeugung gebracht; allerbingS fehlen babet bie ^riegSfcfnffe. Sei

ifjrer ÜDlitberücffid&tigung mürbe fid) ba§ Verhältnis root)t ein roenig

1 9?adj amerifanifdjen ©rljebungen — cf. 2evx): ©tafylinbuftrie, ©.270 —
machen 3. 33. bie für bie Umroanblung bcS 9tof)etfenö in ©dienen aufgetuanbten

3[rbeit§Iöt)ne nur etrca 10% ber ©ejamtprobuftiongfoften aus; bei ber SBetfjbled)=

fabrifatiou bagegen bie Sofynfoften allein notn ©tafjlfnüppet jum S5Jeifi&Ied;

über 28°/o.
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Safel XXIV. 9tof>eifent>robuftiott unb (Schiffbau in ©eutfcfclanb,

(Großbritannien unb in bcn Q3ereinigten Staaten»

SMr
3to^etfen=

probuftion

Sonnen

©d)iffbau

brutto«

regiftertonnen

Schiffbau

in ^rojenten

ber s
Jiot)eifen=

erseugung

Seutfcljlanb

©rofe*
brttannien \

^Bereinigte

2 tnaten

1893 97

1898 I

'•_'

1903 07
1908/12

189397
1898/02
1903'07

1908/12

1893/97
1898'02

1903/07

1908/12

5 817 000
8 079 000
11224 000
14 534 000

8 038 000
8 860 000
9 659 000
9 639 000

8 434 000
14 810 000
22 066 000
24 875 000

102 135

200 219
247 069
225 305

989 233
1 429 826
1 473 036
1 319 452

89 992
308 693
367 785
260 251

1,8

2,5

2,2

1,6

12,3

16,1

15,3

13,7

1,1

2,1

1,7

1,0

jugunfien uon SDeutfdjlanb üerfdjieben, roeü bei uns ber Stnteil bes

Ärieg3fd)iffbau3 am gesamten ©djiffbau etwas bötjer ift aU in @ng=

lanb, aber an ber Xatfadje mürbe nid&tS geänbert, bau ber beutfdje

Schiffbau aUe§ in allem einfdjliefelidj ber Äriegafdjiffe unb ber ©dfoiffS*

auSrüfiung bestenfalls bod) nur 3—4% ber Ijeimifdjen
sJ}orjeifen-

erjeugung aufzunehmen nermag, raärjrenb bie englifdje ßifeninbuftrie

uteUeidjt 20—25 °/o ü)re§ 9toljeifen8 im ©d&iffbau unterbringen fann.

Safet XXV. 3Serbraud) an ScrjiffSbauntaterial auei <?ifen nnb 6tat>l

in ©eutfd)lanb.

3of|r

Sledje

@efamt=
oerbraud)

Sonnen

baron am bem 9lusfanb

Sonnen Sßrojent

3B i n I e I

©efamt* I bacon aus bem 2Iuölanb
uerbraud)

Sonnen ' Sonnen ^ro^ent

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

98 876
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besiegt. 2ßtr fernen fjier übrigen-S bie ßteidje ©rföeinung roie beim

&*eifebled& , Slnfd&roetten ber @infuf)r in Seiten ber ßoc&foniunftur,

faft oölligeä SSerfdjroinben in 3 eiten be§ SRiebergangS; offenbar roirb

audj ba£ ©efd)äft in ©dnffäbaumaterialten oon ber beutfdjen ßifen-

inbuftrie nidjt aügu ftarf pouffiert. 23ielleid)t ift neuerbingS — feit

©rünbung be3 ©d)iffbauftal)lfontor3 — barin eine SGBenbung jum

Söeffcrcn eingetreten, bod) fehlen leiber bie ftatiftifdjen Belege.

sJätipt genug bamit, bafj roir unfere ©d)iffe jum £eil auö

frembem sDiateriat l)erftetten, (äffen roir immer nod) jiemtidj oiete

©d&iffe für unS auf au3länbtfd)en SBerften bauen, ^m 2)urd)fdmitt

ber legten 10 ^arjre mürben in £)eutfd)lanb für frembe «Redmung

nur jäljriid) ©d)iffe mit jufammen 20000 Sruttoregiftertonnen ge-~

baut, bagegen im 2lu3lanb für beutfdt)e SRec&mmg jätjrtid) ca. 75 000

JBruttoregiftertonnen. 2Bir Ratten alfo eine 2M)reinful)r oon 55 000

1

im Safcre, roäbjrenb (Snglanb gleichseitig faft 400000 t järjrlid) furo

jJuStanb baute, ©nglanbs Schiffbau ftnbet feine breite ©runbtage

im englifd;en 2Beltf)anbel , im #rad)tbienft, ben eS für bie ganje

SBett feit je&er leiftet; ha§> formen mir ifmt natürlich nid)t otjne

weiteres nadjmadjen, ober roegnetimen, aber ber beutfd&e ©d)iffbau

follte rocnigftcnS ©abritt galten mit ber beutfdjen ©d)iffat)rt, follte

roenigftenä ben Ejeimifdjen Sebarf ootlftänbtg beden.

2Iud) bie SBorjugSftettung , bie (Snglanb nod) rjeute im 2lufeen=

tjanbel mit 2R affinen einnimmt, ift J)iftorifdt> begrünbet. (Sngtanb

mar eben nid)t umfonft ba3 £anb, oon bem bie neue 2ttafd)inen=

tedmif itjren 2Iu3gang nat)m, e3 mar un§ nidjt umfonft barin um

1—P/2 3)ienfd)enalter oorauä. f^rettidt) finb roir aUmät)lidj nät)er

§u it)m tjeraufgerüdt; 1881 führten roir erft 63 000 t 3)}afd)tnen

au3, (Snglanb aber 234000 t ober faft oiermal fooiel; 1901 roar

unfere 8fo$fu$r auf 214000 t geftiegen, n>ät)renb bie englifdje auf

450000 t ober nur nod) reidjtid) boppett fo 1)0$ ftanb; unb 1912

ftanben unferen 539000 t nidjt gan§ 715 000 t feitcnS (SnglanbS

gegenüber, ba§ SBerljältniiS roar alfo 2 : 3, unb ber geitpunft ift roat)r=

idjeinlid) nid)t met)r fern, an bem roir (Snglanb in ber sDiafd)inen=

ausfuhr gleicf)fommen, e§ überholen roerben. SWerbingS, fo erfreulid)

unfere gortfdjritte auä) finb, bie bereinigten ©taaten finb nod)

f Queller fortgef dritten , fie fteigerten itjre 9Jtafdjinenau8fut)r oon

1880—1911 oon etroa 32000 t auf etroa 550000 t, ftanben alfo

oor 30 Sauren erft tjalb fo £)od) wie roir unb traben uns ingrotfetjen

übertjolt; mit ber ameritauifd)en Äonfurrenj roirb unfere ÜJtafdeinen*

inbuftrie in 3ufunft giemlid; ftarf §u rennen tjaben. %n (Snglanb
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gebt etwa jtuei fünftel ber «ßrobuftion ber 2Raf<$inenfabrifen in£

2foglanb, roätjrenb brei fünftel im ^nlanb fclbft unternommen tonnen;

bei un3 ift ba3 SSer^ältniS rote 1 : 3. SHreftor Sorge !
fd;ä^te im

3al;re 1007 ben sJiot)eifenuerbraud) ber beutfd)en 3)iafd)ineninbuftrie

auf oVs sDiill. t ober ben oierten Seil ber ©efamtprobuftton. Sie

ift alfo ein nod) befferer Jltmbe als Die ßifenbalju.

gaffen toir nod) einmal ben beutfdjen Slufeentjanbel in (Sifen in

großen ©ruppen jufammen. SJeutfdjtanb exportierte:

3m
Satire



1481] Sie internationale Stellung ber beutfdjen Ofifetttnbuftrie. 369

formten. SBcnn etroa bie in ben legten 10 br<§ 15 ^afyren jutage

getretene Xenbenj anhielte, roenn bie naturgemäß beffere Organisation

ber Sdrroerinbuftrie gu einer weiteren einfeitigen Steigerung bes

©djroerejporteS führte, fo roäre ba§ ootföroirtfcr^afttid) nidjt unbebenr>

lidj. Sie Aufgabe ber beutfdjen 2Mf3nnrtfd)aft fann e§ niemals

Safel XXVI.

1895

Oielatiöe Steigerung ber beutfetyett *2lu$fur)r,

= 100 gefegt, nact) ©ehrid)t$tnettgen.

450

W

300

200

100

4:50

hOO

300

200

100

1835 1900 1905 1910 1912

SKoEjeifen, 2tlteifen,

§albjeug unb 2Ba(3=

roerfieräeugniffen

(Sifenroaren unb
Srjeugniffen ber

©ifengtefcereien

9J2afct)inen

fein, bie oortjanbenen 9'iaturfdjäfce rafdt), otjne erft oiet 2trbeit r)inein*

jufteden, §u oerfdjleubern, fonbern mir werben ftetä banadr trauten

muffen, $o(ile unb ®ifcn fooiet roie möglidj mit menfdjlidjer 9lrbeit§*

traft %w jättigen, elje roir fie ans 2tu§tanb nerfaufen.

Sd)tnolIer§ Satjrbud; XXXVIII 3. 24
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Safel XXVII. ©eutfdjlanb* (jrifenausfutjr nati) 93e?timmung$tänt>erm
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Staaten für uns als «Abnehmer unfereS @ifen3 gurjeit nid&t in 23e=

tradit, unb eS ift fraglich, ob fidt> burd) bie neue 3ottgefe£gebung

Diel baran beffern roirb. Optimismus ift t)ier faum am ^ßlafee

;

roenn eS uns roirftid) gelänge, unter ben neuen 3olIbeftimmungen

unfere amerifanifd&e 3foSfu|t norübergerjenb ju fteigern, fo mürben bie

Staterifmter bem ftdjer fefc)r balb burd) «Keüifton ber 3oIIgefe§gebung

einen Siegel oorfd&ieben. ®aS §aben fie bis jefet nod) jebeSmal getan.

«Konten mir aufy in ber uiiDoüfornmenen ©ntroidhtng ber SBeifc*

blec^inbuftrte unb beS (Schiffbaus, in ber $ergröberung beS beutfdjen

(SifenaufeenrmnbelS f leine ©d&ön&eitsfe&ler ftnben, atteS in ollem bietet

bie beutfdie ©ifeninbuftrie c-od; ein SBilb blütjenben gefunben SebenS.

«SMrb min bie (Sntmtdliing ber testen 15 ^aljre fic^ and) in bie 3ufunft
binein fortfe^en fönnen? Sßüft

1
Ejatte oor 5 ^arjren auf ©runb ber

bisherigen ©ntroieftung angenommen, bafe bie beutfdie 9?ot)eifen-

ergeugung bis 1020 auf über 26,8 «Kill. Sonnen anfteigen mürbe; feine

:Hnnabme ift aud) fdjeinbar nid)t §u optimiftifd), roenigftenS nad;

bem bisherigen Verlauf ju fd&tiefeen. @r trotte für 1013 erft etroa

17V2 «Ditu\ Sonnen in feine «ftedjnung eingefe^t, tatfäcbHd) erreichten

mir im $oriaf)re bereits 10,3 «Dali. Sonnen. 9?erjmen mir aber ftatt

1920, bem mir fdmn bebenflid) nabe gefommen finb, einen etroaS

ferneren 3eitpunft, etroa 1925. %n hm 12 ^atjren oon 1000—1912,
bie als £od)fonjunfturiaf)re gut mitetnanber nergleid)bar finb, ftieg

bie «Hotjeifenprobuftion auf über baS boppelte; eine ftortfefcung ber

bisherigen ©ntroief(ung mürbe alfo eine ^erboppelung bis &uni ^arjre

1925 ober eine 9torjeifenprobuftion oon minbeftenS 35 «Kitt. Sonnen
in biefem ^arjre bebeuten. Ober roenn roir ftatt beS (Sinjelja^reS

ben S>urd)fd)nitt eines ^atjrfünfts einfe|en, fo fönnen roir für 1916/20

runb 22V2 «JRitt. Sonnen, für 1021/25 aber 20 «miß. Sonnen jä&r*

lieber «Ho^eifenerjeugung annebmen. Sie Satyrn finb teidjt t)inge=

fdirteben, aber )ie umfd)tie§en bod) ganj ungeheure Aufgaben. $u~
nädrjft bie 33efcfmffung ber nötigen «Jtorjftoffe, ber Äotjle unb beS @r§eS;

rein trjeoretifd) follte uns baS ja feine attsugrofcen ©dnoierigfeiten

machen, ba, roie roir roiffen, felbft unfere eigenen Vorräte auf ab-

lesbare $eit (unQU§ QU t QUeii nod) fo großen Slnfprüdjen genügen

fönnten. (Schmieriger roäre fdjon bie 5lapttatbefd)affung, ba t;ier

grofce ßapitaünaffen auf lange 3*it rjinauS feftgetegt roerben muffen,

erft ganj (angfam roieber jurüdfiiefeen. Sie eigentlichen Schmierig*

feiten cntfpringeu aber baraus, bau unfere Noblem unb ©ifenpro--

1 2ß ü )t , Sie ©ntirn<f[unfl ber beutfd)en Stfeninbuftrie in ben legten ^afjren.

24*
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buftion fidj auf §roei oerljältniäinäfeig Keinen (Mieten an ber 9iurjr

unb in 8ujemburg*£ot§ringen jufammenbtängt ; SHerboppelung ber

3iol)eifenprobuftion roürbe alfo eine weitere ungeheure 3ufammen*

ballung uon 3ftenfdjemnaffen in biefen ©ebieten üorauäfe^en unb ftiv

golge ftaben. ©ie barin liegenbeu fokalen unb beüölferungäpolittfdjen

fragen, bie fid) barau§ ergebeuben üerwaltungäpolitifdjen unb ner=

fe^rSpoütif($eu Aufgaben bürften baS eigentliche Problem bilben.

£)b babei eine in jeber Segietjung befriebigenbe Söfung möglich fein

wirb, entsteht ftd) natürlich jeber $orau3fage, liegt aud) außerhalb

be£ Slarjmen* biefer Arbeit, bie fidt) ja in erfter Sinie mit ber inter-

nationalen Stellung, mit i)m aiufeenljanbetebejie&ungen ber beutfd)en

©ifeninbuftrie befdjäftigt.

Safel XXVIII. ^o^eifener^eugunö unb Sterbraud) in 3>eutfd)lanb.

(S3 rourben Kilogramm auf ben Kopf

3m Saljre
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mirflidj fetbft fonfumierte, raieuiet [ie in gorm oon ^albjeug, ©dienen,

©ifemoaren unb 2Raf#tnen bod) nod) tnS SluSlanb führte. 2Bir

muffen auf ben tatfädjlidjen ©ifenoerbraud) surü<Jgel)en, roie er fid) unter

«erütffidjtigung ber (Sin- unb 2fa«fu§r fämtlidjer ©ifenroaren ergibt.

£er herein beutfd&er Sifen* unb ©tafylinbuftrieUer bringt regelmäßig

entfpredjenbe Beregnungen, bie mir auf £afel XXVIII u. XXIX
^ufammengefteHt fjaben. . . 2Bir fetjen ^ier bie eifenergeugung in

Safel XXIX. 9iof>eifen in ®eutfd>Ianb t>on 1876—1913,

Kilogramm auf ben SSopf,

300
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ben Äopf bebeuten. 2BicoicI oon tiefen 320 bjro. 400 kg werben

roir uorauSfidtjtlidt) felbft gebrauchen fönnen? Sie gunatnue bes

$erbraud)3 roar ja nadt) Safel XXVIII red)t beträcfjtlid) , aber

mir febcn bod), bafs ftd) baä Sempo fet)r ftarf ocrtangfamt t)nt. 3m
3al)rfünft 1896/1900 formten roir burdjfduiittlid) 112 kg 9Jol)eifen

pro Äopf im $ntanb enbgültig oerbraudjen, im ^aljrfünft 1906/1910

aber 132 kg, atfo in 10 3al)ren eine 3"nal}me mit fnapp l8°/o;

nehmen roir an, ba§ e3 babei bliebe, fo roürbe fiel) für 1916/20 ein

SBerbraudr) oon etroa 156 kg, für 1921/25 ein foldjer oon l)ödf)ftens

170 kg ergeben, ©er SBerbraudfc) oon 156 kg für bie geit oon

1916/20 fdjeint oielteidjt etroaS niebrig, ha roir f<Jt)on 1912 genau

fo t)od) ftanben, 1913 fogar fcrjon 8 kg l)öl)er, aber roir muffen and)

mit Mä) dalägen redmen; ber ®urd)fd)uitt 1905 10 entfpridbt ja aud)

genau bem SBerbraudt) oon 1900.

Safet XXX. gifen- unb Stablöerbraud) in ben bereinigten 6taoten.

3n Saufcnbftel Sonnen pro .Hopf.

1870 43
1875 46
1880 76

1885 72
1890 146

1891 130

1892 141

1893 108

1894 97
1895 137

1896 122
1897 135

1898 161

1899 183

1900 182

1901 205
1902 225

1903 225
1904 200
1905 356

1906 283
1907 215

1908 280
1909 285

1910 296
1911 250
1912 309

2(u3 ben ©tatift. ilionatsljeften öe* ©taljlroerfsüerüanbeo, natfy bem

American Iron and Steel Institute.

SGBüft redmet in feiner SReftoratSrebe atterbingS für ba§ $at)r 1920

mit einem tntänbifdt)en (Sifenoerbrandj oon 260 kg, aber biefe 2tm

nat)me ift »öttig unbalbar. SSüfi fudjt feinen Optimismus ourd)

^Berufung auf amenranifdje SBerljältniffe ju rechtfertigen; aber ein*

mal mar ber ©ifenoerbraud) oon 295 kg, ben er für 1907 bei ben

bereinigten (Staaten feftftetlte — nnfere Tabelle XXX rommt ju

etwas anberen sJ{efultaten — nur eine 2tusnaljme ; nad) ber Statiftif

bes 2lmerican $ron anb ©teet ^nftitnte betrug im ©urdjfögnitt ber

Satire 1906/10 ber amerifanifdje ©ifenoerbraud; erft 256 kg. Unb

felbft roenn ber (rifenuerbraud) in 3tmerita nodt) oiet böiger roäre,

fo roürbe bas nur wenig für un3 beroeifen, benn bie SBerfjältniffe liegen
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in ben bereinigten Staaten ganj anberS al3 bei unä. Die ©ifenba^nen

bilben überall einen ganj bebeutenben Soften im (Sifenoerbraud) ; bei

un3 3. 23. oerbraudjen fte, roie roir fafyen, alles in allem oielleidjt 20°/o

ber beutfd&en sJiot)eifener3eugung , t>a aber ber getarnte tntänbifdt)e

äkrbraud) nid&t ganj 60% ber ^robuftion beträgt, fo entfiele alfo

audq bei un3 über ein drittel be<3 tatfäd) lieben @ifenoerbraud)3 auf

bie ©ifenbabnen. @3 ift aber ofme roeitere£ !lar, ba§ in einem bünn

benebelten £anb roie ben bereinigten (Staaten hie ©ifenbaljnen als

tfonfumenten gan§ anberS inä ©eroidit fallen muffen als bei uw§.

3n Slmerifa famen 1911 auf 10000 ©inrootmer 43,1 km @ifen=

batmen, bei unä bagegen nur 9,5 km; nad? ben Seriellen über bie

©rgebniffe be3 gemeinfamen ^Betriebes ber s}keufufd)en uub £efftfd)eu

Staatseifenbarjnen mürben nun für Snftanbrjaltung unb (Erneuerung

ber oorfyanbenen ©teiSanlagen an Schienen, Äleinetfen unb SdjroeHen

jät>rtidr) 5,87 Sonnen auf hen Kilometer im 2)urtf)fcf)nitt ber ^at)re

1902—1911 gebraust. £)a£ bebeutete alfo für 2)eutfd)ianb eineü

(Sifenoerbraud) oon 5,(3 kg auf ben $opf, in Slmerifa aber

roürbe unter gleiten SBertyältniffen bie ^nftanb^altung ber 43,1 km
252997 kg (Sifen im gafyre erforbern, ober 25,3 kg auf ben Stopf.

lifo allein barau3 ergäbe fidj fdjon ein ^cefyroerbraud) oon 20 kg
fettend 2Imerifa3.

2)a3 ift aber nur ein Heiner Seil. 28ir bauten im %ai)ve 1910

nur 788 km neue Sahnen, bie ^Bereinigten Staaten aber 8687, bei

uns famen alfo auf 10000 (Einroorjner nur 120 m neuer Sahnen, in

Slmerifa aber 950, b. f». roir brausten für bie 23efd)ienung ber neuen

33a^nen faum ein Sichtet fo oiel ßifen rote bie Stmerifaner. dergleichen

roir nod) einmal ben gefamten Stfnenenoerbraud) , roie er fid) auf

Safel XV finbet, fo fetjen roir, bafc im ©urd&fd&nitt ber %afyve 1906

bis 1910 in ©eutfdtfanb auf ben $opf etroa 13 kg Schienen gebraust

rourben, in ben bereinigten Staaten aber 36 kg; 13 kg Schienen

bebeuten etroa 17 kg -Koljeifen, 36 kg Schienen bebeuten etroa

48 kg Steifen, alfo attein au$ bem Sdjienenoerbraud) ergäbe fid)

ein 3)iet)r non 31 kg $M;eifen ju ©unften ber bereinigten Staaten.

.3)er Scfyienenoerbraud) bitbet aber, roie roir roiffen, nur einen Seil

be§ (SifenbebarfS ber ©ifenba^nen, roir bürfen alfo ruljig annehmen,

bafj bie au§> ber ©röfee unb SJienfdjenleere be3 £anbe3 ftd) ergebenbe

ftärfere Selaftung mit ©ifenbaljnbauten unb @ifenba&nsUnterf>altung3*

foften allein einen 2)iet;roerbraud) oon 50—75 kg ©ifen auf ben

$opf in ben bereinigten Staaten gegenüber 2)eutfd)Ianb bebingt.

3>n bem SJJafje, roie 2tmerifa bitter befiebelt roirb, roirb fict) ja biefer
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SSorfprung »erringern, aber taam baburd), bafc mir sunt amerifanifdjen

©ifenoerbraudj aufrüden, fonbern baburd), bafe fein (Sifenoerbraud)

aümäl)lid; auf unferen §urüdget)t, fief) mit bem unferen auf mittlerer

Sinie trifft.

Sieben ben @ifenba£)nen gibt e3 aber in einem neuen Sanbe nod)

mancherlei 2luffaufarbeiten, bie wir nidjt metjr nötig l)aben. 3luä

attebem ergibt fid) &ur ©enüge, baf3 ber gegenwärtige amerifanifd&e

(Sifenr-erbraud) nidjt aU üJtofeftab bafür benufct werben barf, rote l)od)

bei un§ fetbft ber @ifenoerbraud) nod) fteigen wirb. SBenn roir unS

nidjt einfad) bamit begnügen motten, bie bisherige beutfdje ©ntroitf*

lungslinie in bie Bufunft hinein 311 verlängern, wenn roir uielmetjr

nad) einer ©tü§e für unfere SBa§rf<$einlidjfeit3re<$nung fud)en, fo

werben roir t)öd)ften3 ©rofebritannien 511m SBergleidje t)eran§ief)en

tonnen. 2)er (Sifenüerbraud) in ©nglanb ' betrug nun bereits im

Satjre 1890 auf mn ßopf 137,5 kg, aber auf biefer &öt)e tonnte er

U) ntdjt galten. 3m SDurd&fd&nitt ber Saljre 1895/1901 ftanb er

nur auf 125 kg, in einzelnen ^abren (1903) ftieg er wotjl nod;

einmal rjöljer, aber im ©anjen ift ber englifd)e @ifenr>erbraud) feit*

bem nod) weiter ^urücfgegangen, ftanb in ben legten 5 galjren auf

etroa 118 kg. ^ebenfalls jeigt ba3 Seifpiet (Snglanbä, bafc eg ganj

oerfet)tt roäre, ine Ölaue tjinein oon einer enbtofen, weiteren Steigerung

öe§ @tfenr>erbraua)S §u träumen- 3lud; auggefprodjene ^nbuftrie*

ftaaten, roie ©nglanb, erreichen einmal einen geroiffeu ©ättigungS*

(
suftanb; unfere 2lnnat)me eines iulänbifd)en eifeuuerbraudisuon 170kg

im 3at>rfünft 1921/25 ftettt alfo wa!)rfd) einlief) ba§ rjödjfte bar, roaä

roir überhaupt erwarten tonnen.

gür ben laufenben regulären äkrbraud) allein fönute bie beutfdje

sBolteroirtfc&aft roal)rfd)einlid) biefe 170 kg tängft nid)t aufnehmen.

33orau8fefeung babei ift melmeljr, baß unfer ganjeä 2Birtfd^aftöleben

in rafd) auffteigenber (Sntroitftung bleibt, fobafc neben bem laufenben

Skrbraud) bauernb große ©ifenmaffen in bie üßeuanlagen unb 23etrieb3-

erroeiterungen geftetft werben fönnen; auä) tjente ift befanntttdj bie

(Sifeninbuftrie uielfad) irjr eigener befter Äunbe. £ören einmal biefe

beftänbigen Herzerweiterungen auf, weil ber 2lbfafc ftoclt, fo müjjte

bie ÄrifiS baburd) oerfdjärft werben, bafe in biefem iHugenblicf ber

1 Sie 3af)I für 1890 nad) 2Kartin: Sie beutfdje (Stfeninbuftrte im Kampfe

um ben 2H>fafcmarft, 6. 7215. Sie Ballen füv 1895/1901 nad) Siittgft im

„©Hierauf" 1904. Sie neueften fahlen berechnet auf ©runb bei Sftoljeifen*

erjeuauna, unb ber 2lu|en^anbelöjiffern.
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be)U ßunbe ber (Sifemnbuftrie, ncimlid) fic fetbfl aucf) al£ Käufer

auSfdjiebe.

2llfo bauernbe $(üte ber ßifeninbuftrie brächte 6i3 1910/20 b§ro.

1921/25 eine ©rjeugung oon 320 bgro. 400 kg auf ben $opf unb

einen inneren 23erbrand) oon 156 bjro. 170 kg auf ben ßopf. @3
blieben alfo 104 bjro. 230 kg, bie im 2lu3lanb abgefegt roerben

müßten. 9M)men mir aber eine SSerfangfatmmg be§ ftortfdjritts*

tempoS, nehmen mir anftatt 221
/a bjro. 29 Millionen Sonnen oiet=

leicbt nur 20 unb 25 SKillionen Sonnen bentfcr)er 3tof>etfenprobuftion

an, fo roürbe baburdj audfj nicfjt oiet geänbert, benn aus ben an*

gegebenen ©rünben fönnte bann audj ber innere SBerbraud) mcf)t fo

i)od) fteigen, roürbe roatjrfcbeinlid) — oergl. (Snglanb unb ©eutfcr^

lanb oon 1900—1903 — nitfjt oiel über 130 kg tjinauägeljen, fo*

bafj trofebem naü) 156 b§ro. 220 kg im 2lu3tanbe abgefegt roerben

müfjten. %n beiben Ratten bliebe alfo ba§ Ergebnis infofern faft

betreibe, als nad) beiben SRedjnungen im $al)rfünft 1916/1920 nur

fnapp bie ^älfte ber tjeimtfc^en Sforjeifenerseugung, im Qa^rfünft

1921/25 gar nur etroa 40% baoon im ^ntanb untergebracht roerben

tonnten; e<§ bliebe bie Satfadje, baJ3 roir in ein paar
Sauren für bie größere £älfte, jabalbfürgroei drittel
unferer Gnf enprobuftion im 2Iu3tanb Slbfafc fudjen
m ü f f e n.

£>iefe ©ntroicflung bat ftcf), roie ein «lief auf Safel XXXI
unb XXXII jetgt, gang planmäßTg oorbereitet. Anfang ber 70er ^Q^e
roaren roir uod) @ifenimportlanb ; 1876 trat ber Umfcfjroung ein,

roir bitten jum erften üffiale einen geringen 2lu3fufjrüberfcbu§ , unb

biefer Überfdjufe roudj3 raferj. Söobt fteigerten bie &odbfonjunftur=

jat)re ftet3 roieber ben Anteil be§ tyeunifdjen 3Serbraucb§, bie Seroegung

oerläuft wellenförmig, aber fie oerfladfjt attmäbficb, jeber neue £öt)e=

punft liegt tiefer als ber oorrjergerjenbe ; bie £odjfoniunftur be§

3»al)re§ 1900 fteigerte ben inlänbifcben ©ifenoerbraueb auf 87% ber

^robuftion, bie ^oc^fonjunftur oon 1907 bradjte e3 nur nodfo auf

69%, unb in 1909/12 fefyen roir jum erften sJRate, bajs tro£ fteigenber

Äonjunftur ber ^nlanbSanteil surücfgeljt. Salb roerben roir felbft

in £auffejeiten roeniger als bie Hälfte be3 erzeugten ©ifen§ felbft

fonfumieren fönnen, bei roeidjenber ^onjunftur roerben roir aber hen

weitaus größten Seil in3 9fii3(anb abflogen muffen.



378



1491] 5>ie internationale Stellung bet beutfdjen ßifeninbuftrie. 379

55

^



:

. H) Grnft Sünder. [1492

famung biefe» f^ortfrf;ritt8tcmpoS , eine SRobeifenerjeugung r>on nur

23 2JHH. Sonnen in 1920 an, fo mürben auä) in biefem ^aüe runb

1 3 V<> 9)iill. Sonnen in irgenb einer %otm ausgeführt werben muffen;

ja felbft bei einer faft oöttigen Stagnation, bei einer ERo^eifen*

erjeugung üoh nur 20 3ttitt. Sonnen in 1920 mürben mir ftatt ber

jefeigen 8 Millionen, wat)rfd)einlid) minbefxenS 12 9JUU. Sonnen lHot)=

eifen unoerarbeitet ober ©erarbeitet — ausführen muffen, weit

eben aud) in biefem %a\lc bie 2tufnal)mefäl)igfeit be3 inneren sUiarfte§

entfpredjenb nod) geringer fein mürbe. SDaS eine fdjcint alfo

f i d) e r , b a $ , ob nun gute ober f d) l e d) t e 3 c i t e n fommeit,

u ufere ©ifeninbuftrie in ben näd)ften ^atjren f i et) oor

bie aufgäbe geftetlt f e l) e n mirb, i t) r c 21 u 3 f u & r nod)

g a n 8 a n b e r § a l 3 b i§ t) er g it ft e
i
g e r n.

2ln fid) foüten ja biefe großen (Sifenmaffen untergebracht werben

fönnen, benn neben bem eifengefättigten 9iorbroef>(Suropa unb 9iorb=

amerifa mit il)ren 100—250 kg (Sifenoerbraud) fielen nod) roeite 8änber*

ftreden mit roenigen Kilogramm ©ifenoerbraud) auf ben £opf. -Qier ift

alfo ein großem SSacuum, in ba3 ber Überfluß abfließen fann; ber2lnfd)luß

an bie wefteuropäifdje Kultur, oor allem ber @ifenbal)nbau muß t)ier

nod) große 2lbfa£möglid)feiten erfd)ließen. ©nglanb fdjeibet, roie

mir gefefjen t)aben, beim Äampf um biefen neuen 2lbfa£marft auä,

roeit feine ©ifeninbuftrie fid) nidjt me^r auäbetjut. 2lud) granfreidt)

unb ba£ fleine Belgien werben Ieid)t abgefunben werben fönnen, e§

bleiben alfo nur S)eutfdjlanb unb 2lmerifa. $n guten 3eiten werben

beibe wot)l ganj gut neben einanber auSlommen, fritifd) fann e3 erft

werben, wenn fd)led)te Seiten kommen, wenn beibe Sauber itjre ge^

wattigen ©ifenmengen nidjt fo billig mel)r unterbringen fönnen. ®a
mürbe e§ natürlid) roefentlid) fein, bie SßrobuftionSfojten t)ier unb

bort genau miteinanber Dergleichen §u tonnen, um barauä ju fdjliejjen,

roer oon ben beiben ^onfurrenten ben ^prei^fampf war)rfd)einlid) am

längften aushalten mirb. Seiber ift ba§ l)ier unb ba in ber Siteratur

*erftreute 9)iateriat fet)r wiberfprudjsooll, unb au biefe Sßrobuftiongs

foftenbered)iumgen t)aben tjeitte überhaupt nur bebingten SBert; ein

widriges Äoftenelement ift g. 33. bie $ol)le, fott bafür nun ber 3)iarft=

preiä ober bie Selbfttoften ber 3e$e eingefe|t werben? & nad)bem

mir ha? ein ober anbre wählen , werben wir 51t gang oerfd)iebenen

Gürgebniffen fommen; bei £albjeug unb ^ertigfabrifaten werben bie

entfpred)enben Unterfd)iebe natürlid) nod) oiel größer. 2lt)ulidj ift

eS in ÜRorb-Slmerifa mit ben ^rad)ten; follen wir bie ooHen #rad)ten

einfefcen, ober — ba ja bie Staf)Igefellfd)aften Eigentümer bgm. 2Hit=
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eigentümer ber Sran3portanftalten finb, alfo bie gradjten §um Seit

in it)re eigenen Saferen jaulen — nur einen Den roirflidt)en Selbftroften

entfpreebenben Seil? 3lÜes in allem fdjeint e3, al£ ob feinä oon

beiben Säubern eine auägefprocbene Überlegenheit burd) billigere |>er=

ftellungicfoften fyabt; oiel roirb beSljalb baoon abhängen, roie fie fid)

fonft in ber 2lbfafcftocfung, in ber $rifi£ oerrjalten. Sßeim &onjunf=

turumfd)lag oon 1907 auf 1908 roar ba§ SBerbalten oon S)eutfd)tanb

unb 2tmertfa gang oerfd)ieben; Seutfdjlanb fudjte fid} nad) aufjen

£uft ju madjen, bie ©ifenauäfubr flieg oon 1907 auf 1908 um
300000 t, im näcbften Satjr nod) einmal um 300 000 t. Sie

Stmerifaner aber ergaben fid) offenbar mit fataliftifdjem ©leidjmui

in i|r Sd)icffal; ftatt bei ftodenbem 2lbfat3 int ^nnem bie 2lusfuljr

ju forcieren, lie&en fie e§ rurjig gefabelt, ba^ awfy ber 2tu£lanb£=

abfa§ oon 1,3 SDiitt. Sonnen auf 980 000 t jurüdging. ©runb für

biefeä oerrjalten mar oielletcfjt mit, ba§ bie 2tmerifaner bamal*

überhaupt erft feit ein paar Safjren auf bem Sßettmarft al3 33er*

fäufer aufgetreten waren, e§ fehlten it)nen alfo bie alten ©efcbäftä*

bejieljungen , e§ fehlte üjnen bie fompligierte faufmännifdje 2tbfa|=

organifation, bie aber roat)rfct)einticr; injroifdjen mit ber 2lu3betjnung

be<§ amerifanifdjen ©jportio toeiter ausgebaut roorben ift; audj fjat

)id) bie Sdilagfraft ber amerifanifdjen (Sifeninbuftrie rootjl babureb

erhöbt, bafc bie großen ©efetlfdjaften, bie im 3»af)re 1907 erft 62 1
/a°/o

ber amerifanifd)en ^obeifenergeugung umfaßten, je|t it)ren 2lnteil auf

beinahe 75% gefteigert fyaben. $emel)r aber biefe großen ©efett-

febaften bas ©efdjäft beberrfdjen, mit umfo größerer Sßlanmäfngfett

unb gefdjloffener 2£ucbt roirb natürüd) aud) ber @rport, oor allem

aud) ber Diotftanbäeyport oon if)nen gepflegt roerben fönnen. So
ganj roiberftanbslo§ toerben un3 öe§t;alb bie 2lmerifaner räum ein

§roeite3 -Deal ben $la£ übertaffen.

Sie 3Serfd)iebung be£ ©cbroermmfteä ber beutfdjen (Sifeninbuftrie

oom SnlanbSmarft auf ben äfieltmarft birgt oielleidjt noeb ein anbereS

Problem. So lange ber Scbroerpunft im ^nlanbe lag, fo lange bie

beutfdje ©ifeninbuftrie ben roeitau§ größten Seil ifjrer ^robuftion

im $nlanbe abfegen tonnte, roar itjre sottpolitifdje «Stellungnahme

fdjnett unb sroeifeBfrei gegeben. 2lber roenn, roie roir fallen, in

10—15 $abren üielleicbt nur nodj ein ©rittet ber (Sifenerjeugung

im ^ntanöe untergebrad)t roerben fann, jroei ©rittel aber im MiiZ*

lanbe ibr Unternommen fuebeu muffen, bann barf natürlid) nict)t merjr

au§fd)liefelidp bie 9tüdfid)t auf ben fleinen gnlanbämarft bie Haltung

beftimmen, gang oon felbft mufs bann aueb ber ©ebanfe an Sicherung
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unb (Erweiterung be£ größeren 2lu8lanb3marneg meljr unb mefjr an

Öebeutung geroinnen. Sie flctre @clbftt>erftänblid)feit, mit ber

fid) bisher für bie beutfd)e ©ifeninbuftrie tyre ^anbelSpolitit ergab,

unb bie barauS folgenbe ©inljett unb ©efd) (Offenheit be3 SBorgebenS

bitbeten ftetS i£)ie befonbere ©tärfe bei allen £anbel3t>ertragsoerf)anb*

hingen. SBenn fte nid)t etwa bei ben !ommenben £anbel3r>ertragi§*

»erfjanblungen burd) innere Uneinigfeit unb Unfid)erf)eit gefd)roäd)t

werben roitt, wirb fie gut baran tun, alle JBerfd;iebungen in ben

Shi&enljanbetebejie&ungen aufmerffam 511 »erfolgen, il;re ooüe £rag^

roeite fid) flar 511 madjen unb rechtzeitig bagu (Stellung $u nehmen.
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3)ie neuere (gntttridlung beö offenflid)en

Sd>ulbentt>efen3 in ©eutfd)lanb*

93on

3of>anne3 ^fiijner ©tefcen.

&ölje bes «ßrioatbigfontä unb 3at)l ber Äonfurfe ©. 383. — @efamt=

emiffion con 2(ftien unb D&lißattonen ©. 000. — Sie 3?erme^rung ber öffent=

liefen Stfjulben ©. 000.

®a§ Saljr 1913 fyat un8 eine äljntidje ©elbfrifte gebraut tote

baä Safjr 1907; ber SßrtoatbiSfont belief fid) im SafyreSburdjfdjnitt

auf 5,01%, im $af)re 1907 auf 5,12%. SGBenn bie neuefte SBirt*

fdjaft*periobe nur fed^s ^afyre gebauert fyat, fo ift bieä barauö ju

erflären, bajs bieämal bie £od)fonjunftur infolge ber internationalen

33erroiiffangen oorjettig beenbet toorben ift; bei normaler SBeltlage

tjätte fie geroife big in baä Saljr 1914 hinein angehalten. SDement*

fpredjenb t)ätte aud) bie ©etbteuerung erft in biefetn ^ßfyre ifjren

£>öt)epunft erreicht, unb jtuar roäre biefer iüal)rfc^einU(^ nod) fyöfyer

geroefen toie im ^afjre 1907.

Sie roirtfdjaftttd&en <Sd)äbigungen einer (Mbfrife pflegen erft

in beut auf |ie folgenben %jafyve *>ol! in @rfd)einung ju treten, ba

ftd> 3at)treid;e Unternehmungen burd) ba§ Ärifenjafjr noü) f)inburdj=

fdjleppen unb erft bann jufamtnenbredjen. SDie 3afyl Der ^onfurfe

roar batjer n\6)t in ben ßrifeniatjren 1890, 1900, 1907 am Ijödjften,

fonbern in ben Sauren 1891/92, 1901, 1908. fceäljalü bürfte aud)

bieSmal bie ^ödjftja^t ber ilonfurfe erft in biefem Safjre eintreten.

2)ie „grofeen $rad)e" werben allerbingä oermutlid) bieSmal ebenfo

ausbleiben roie im ^atjre 1907; bie oorfidjttgere 2)i3fontpotitiE ber

großen Tanten, inäbefonbere ber 9teid)i§banr", foroie tüoljl aud) bie

eigene größere 33orfid)t ber ©rofjunternebmungen toerben bie SSolfö«

roirtfdjaft baoor bewahren. @S bürfte aber fet)r roatjrfdjeinlidj fein,
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baß im übrigen bie gafyi oer ßonfurfe Diesmal fetjr rjod) fein wirb,

ba bereits im ^al;rc 1913 bie 3a^ öer ßonfurfe pro sJ)iiÜiün ©in*

moljiter t)öl;er mar als im Qaljre 1908.

©er $af)reSburd)fd)mtt beS berliner ^rtoatbisfonts unb bie.

3al)reSfumme ber ft'onfurfe haben fid) feit 1886 folgenbermafjen

entiuicfelt
x
.
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roeife bamit, bafc im %ah\xe 1908 bie 3afyl ber aufeergeridjttidjen

9iege(ungen retatiü Rotier roar aUi in ben ^afjren 1901 unb 1891/92.

darüber tonnte nur eine ©tatiftif fämtlidjer 3a^un9^^nfteüunc;en

2lufflärung bringen. 2)te3mal roirb aber ba§ s)Jiarimum fetir roarjr^

fdjein(id) l)öt»er fteigen, ba, roie bereits erroäbnt, bereits im %a\)ie

1913 bns 2Ka£imum be§ SftfceS l^'u8 erreicht roorben ift.

23eim ^rinatbiefont ift forooljt baz Httnimum roie ba§ Sülajimunt

geftiegeu; nur 1913 ift bas 2)iarimum infolge be§ üorjeitigen llm=

fd)lag3 ber £od)Eonjunftur nidjt tjöfyer geftiegen. ®ie ©elbteuerung

Ijat fid) aud) bieSmal roieber in £cutfd)lanb ftärfer geltenb gcmadjt

al§> in ^ranfreid) unb ©ngtanb, wenn aud) nid)t gan* fo auffällig,

roie im ^arjre 1907. @3 ergebt fid) beebalb bie ?yragc, ob nielleidjt

aud) biennal bie öffenttidjen Üörperfdiaften ben Kapitalmarkt unb

bamit inbireft aud; ben ©elbmarft 51t ftarf beiaftet Ijaben; benn eine

ju ftarfe SBetaftung be§ ^apitalmarftä füijrt notgebrungen aud) ju

einer ©inengung be3 ©elbmarfte, b. I). be3 ^Dcarfts für furjfriftige

Sarlcljen.
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3ur Beurteilung ber $rage, in roeld&er SBeife fiep bie öffertt^
Itcben ©Bulben in ber jüngften Seit vermehrt i>ahen, gebe ia; m>mW eine aud bem „fceutfajen Öfonomift"

3ufammengeftellte, big
auf 1912 ergänze Tabelle an* meiner Arbeit „Sie ©ntrotcffuna ber
kommunalen Bulben in Beurlaub" (@. 43), auf mel^e icb au c&
im ubrtgen nerraeife, mieber. a bebeutet tomert ber emittierten
in» mb aflUnbiffen »Wen unb Obligationen aftgüglid^ ber in-
Ianbifd&en Btaat^ unb Äommunalanrei&en, bereu teroert unter b
angegeben ift.

Sie road;fenbe «ebeutung ber intönbifajen Staate unb
Äommunaranteitjen ergibt fid^ namentlid; au* ben ^rofopüablen
meiere in grapijiftger Sarftellung (@. 388) folßenbc« ©üb ergeben'

Semerfen&oert ift junäc^ft, bab bie ©efamtemiffton faft bicielbe
«emegung mad&t wie ber ^rioatbigfont, nur erftfeint bie Äuroe um
etwa

3 ioei 3at,re naäj tinfe geriieft. Sie äöeUenberoegung fteigt er*W*m unb läßt ben ©d;[uß ju, baß bie übermäßige Regung
beg Sei&fapttal* oieüeic^t ber £auptgrunb beg ftorfeii SlnmaAfenS
be3 ®urd)fd)nittgbigfontg unb be* 3ingfußeg i\t

Betrauten mir nun bie anhexen beiben Citroen, fo erfennen mir
bab an bem 3lnfteigen ber Menbemegung ber oberften Änroe allein
bte übermäßige 8erme$rung ber Staate unb Äommunalfajulben
Iduilb tft. Bie SBeaenberoegung ber fonftigen ©nrifftonen f)at ni&t
nur aufgehört m fteigen, fonbern beginnt neuerbingg erfieblicb m
fallen. $n ber neueften 2öirtfd,aftgperiobe ift bie «efriebiqunq beg
übermäßigen Äapitalbebarfg ber öffentlichen Äärperfajaften gm» offen,
ntyhä) auf ffoften beg ^riuatunternetjmertumg erfolgt 1

. Bog 9Sriöat-
Unternehmertum muß alg ber fc^mättjere Seil nachgeben, deiner
Slnftd&t naä) ift biefe ©ntroidlung eine fet)r bebende. SBenn eg
mit ber beutfdjen »olfemirtfd&aft nid>t abmärtg geben fofl muß bem
^rtoatunternetimertum bie 2Kögticpfeit gelaffen «erben, ft$ menigftengm ber bisherigen SBeife meiterjueutmideln

; ba 5u gehört aber baß
ibm bag fiel, in ber SMfgmirtfcpaft jä^rlid^ neu bilbenbe Sei&fopital«W ungebührlich burd; bie öffentlichen Äörperfd&aften befebränft
mtb.jm beben«!« ift aue$, baß für augtänbif^e Staaten in
DeutWIanb ra|t me ©etb aufzutreiben ift, mag m jefct namentlich
gegenüber ber £ürfei unb ben Salfanftaaten geigt. SDeutfcManbl
Mtfnjarttge $oßtif mirb baburd) erbeblid, erfa)roeri. «B muß be£*

» Sie auSlänbiföen ©mifftonen finb relatiu unbebeutenb, nur im <*abxe 191Saben fte eine imgeroö^nlicfje £öf?e errangt (514,8 mii ütff.).

25 *
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balb immer roieber mit 9?adjbrucf oerlangt roerben, bafe $eid(), 23unbe3=

floaten unb Äonimunafocrbänbe burdf) 2lntetl)en ben ^aoitalmarft

nidfjt 311 feljr belüften.

2)ie ©tatiftif ber öffentlichen ©dmlben fyat in ber neuften geit

redtyt gute ftortfdjritte gemalt, fo bafe mir jefct in ber Sage ftnb,

bie @ntroicflung ber öffentlichen ©Bulben mit befriebigenber @e*

nauigfeit feftjnftetten. SWon ift freiließ nod) immer oiel auf !8ereclj=

nungen angeroiefen, unb roer fid) nid&t fetjr intenfio mit folgen 33e=

redfjnungen befctyäftigt t>at, fonn leicht bie größten fyetjler machen.

$ie ©Bulben be3 9teid^§ unb ber 23unbe3ftaaten roerben feit

1900 oon ber 9^eidt)Sftatiftif mitgeteilt, gür bie 23eredjnung ber

fommunaten ©Bulben fielen un§> jefct brei oerfdljiebene Duellen jur

Verfügung : 9ceefe3 Sarjrbudj beutfcfjer ©täbte, bie 9fieid)3ftatiftif über

bie ^n|aberob(igationen ber beutfdjen ©emeinben unb bie preu§ifcrje

©tatiftif über bie ©Bulben ber ^roüin^en, Greife, ©tobte unb meljr

qI3 10000 @inroot)ner jatjlenben (1911 fämtlidjer) Sanbgemeinben.

ReefeS Satyrbua) berücffidjtigt feit 1907 ungefähr fämtticöe beutfd&en

©tobte mitmerjr al§> 50 000 (Simootmern ; ba§ Satyr 1908 ift reiber

unberücffictytigt geblieben. 2)ie Stactyäftatiftif über bie 3ntyaber=

Obligationen ber beutfetyen (Semeinben befiel)! feit 1909; leiber tyat

aber audty fie ein Satyr überfprungen, nämlid; 1911. 2)ie preufcifdje

Äommunalfctyulbenftatiftif liegt für 1905, 1910 big 1912 oor; fie

foH erfreulietyerroeife jefct jebeS gatyr burd&gefütyrt werben.

@3 liegt natye, in erfter Sinie bie erroätynte ^eiety^ftatiftif für

bie Serectynung ber ©efamtfdjulben ber beutfetyen ©emeinben ^uvex-

menben, inbem man annimmt, bafc fidty bog 23ertyältni3 ber ^ntyaber=

obligationäfctyulben ju ben ©efamtfctyutben feit 1907 nidt)t oer^

änbert tyat. %üv ba§ Satyr 1907 tyat bie SDenffctyrift §ur Segrünbung

ber 9teicty§finongreform bie ©efamtfctyulben ber ©emeinben mit metyr

als 10000 (Sinrootynern auf 5233,3 unb bereu 3ntyaberobltgation3=

fBulben auf 3394,6 2M. 3Jcf. beregnet; ber Quotient beträgt bem=

naety 1,54. 2)a bie Sntyaberobligationäfctyulben ber ©emeinben mit

metyr al§ 10000 (Simootynern

*

am 31. Sejember 1909 3,916 3fliHiarben maxi,

* 31. = 1910 4,085

* 31. * 1911 fe^lt

* 31. * 1912 4,514

1 Sie ©djulben non £übetf ftnb immer abgeregnet, roeil fie unter ben

bunbegftaatttdjen ©Bulben berücffid^tigt werben.
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betragen Ijaben, fo würben mir als ©efamtfdjulben berfelben ©e=

meinben erhalten: 6,04 für Gnbe 190'.», 6,30 für Gnbe 1910 unb

6,9» i Diilliarben für Gnbe 1912.

9Bie roir aber an bem uns fonft nod) jur Verfügung fter)enben

ftatiftifdjen Material ber neueften 3ei * genau feftftetten tonnen, finft

ber Sßro&entfafc ber SnljaberobligationSfdjulben attmäf)iidj.

Sn Sßreu&en betrugen bie ^nr)aberobli(;ation§fdr)utben fämt lieber

©täbte @nbe 1905 nod) 57,90 °o ber ©efamtfdntlben, @nbe 1910

bagegen 56,07, ©übe 1911 55,33, Gnbe 1912 allerbtngS roieber

etroas merjr, nämltd) 55,64 °/o.

ferner tonnen nur folgenbe Seredjnung aufftetten. 3>m IJarjre

1907 entfielen oon ben 5 233,3 3JMII. üftf. ©efamtfdjulben ber beut=

ferjen ©emeinben mit met)r als 10000 ©tnrooljncrn auf bieprenfjifd&en

338(5 mtl. ober 04,7%. 2)as gleite 8er$ftttm8 für 1910 bis

1912 angenommen, erhalten roir für Gnbe 1910 (5,56, 1911 7,0 unb

1912 7,52 s;9itttiarben 2Jtf. £er genannte Quotient 1,54 ift bemnactj

auf 1,59 bejro. 1,(54 angeroadjfen, roenu roir annehmen, bafc bie $\v

t)aberobligationsfd)ulben ber ©emeinben mit merjr aU 10000 Gtn-

rootjnern fid) Gnbe bes SfadjnungSja^reS 1910 auf 4,13 bis 4,14 unb

1912 auf 4,57 9)tiHiarben belaufen tjaben (bie $eidjsftatiftif bejietjt

fid) auf ben ©djtufs bes $alenberjal)res).

2>a uns für Gnbe 1911 ber Setrag ber $nbaberobligation§*

fdjulben ber preufeifdien ©emeinben mit metjr als 10 000 Ginrootjnern

betau nt ift, fo fönnen roir bie $nr)aberobtigattonSfdjutben ber beut^

fdjen ©emeinben mit merjr als 10000 (vimoo Intern, bereu Setrag

bie 9teidjsfiatiftif nidjt angibt, beredjnen, tnbem roir anneinnen, baf?

bas SBerrjättntä ber preujäifdjen §u ben beutfdjen ^ntjaberobligations-

fdjulben ebenfo roie Gnbe 1910 gteid) 1:1,71 roar; roir erhalten

4,34 aJiilliarben (für Gnbe bes 9ted)nungsjal)res, bemnadj etroa 4,30

für Gnbe bes Äatenberjarjreä). Ser preufjifdje Anteil ferjeint neuer

^

bings inbeffen ju roadjfen; Gnbe 1907 roar bas SSerrjältnis gleidi

1:1,727, Gnbe 1909 gteid) 1:1,709, Gnbe 1910 gletdj 1 : 1,709 unb

Glitte 1912 gleid) 1:1,(58(5. Sei 2lnuat)me eines Serl)ältniffes oon

1:1,70 für Gnbe 1911 erhalten roir ftatt 4,34 nur 4,316 Miarben.
2>amit fteigt ber. oben genannte Quotient auf 1,(52. £>a ber Quotient

Gnbe 1912 1,(54 betrug, fo ift bie ^Kidjtigfeit ber 9te$mmg er

rotefen.

•Jterjmen roir ben Seftanb ber 3nr)aberobltgation3fd(julben für

bas Gnbe bes 9ied)mingsjaljres 1909 auf 3,9(5 2ttitttarben 30W. unb

^n Quotienten mit 1,57 an, fo erhalten mir als ©efamtfdjulben=
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ftanb ber ©eineiigen mit mefyr aU 10000 ©inrootjnern 6,22 9fliUt-

arben ÜDlf. SBir fjaben alfo al3 ©efamtfdjulbenftanb feftgefteUt

trnbe 1909 6,22 Williarben Warf
* 1910 6,56

1911 7,00
. 1912 7,52

$ür 1909 unb 1910 erhalten roir faft biefelben 3a§len bei

3ugrunbelegung ber Wnqaben in 9ieefe3 Qafyrbud) übet bie ©Bulben
ber Statte mit mefyr a(3 50 000 ©inrootntern. Sediere fjatten im

$aljre 1907 (unter ungefährer ©rgänjung ber fetjlenben Angaben)

runb 3730 «Witt. Wt ©djuiben, ba3 finb 71 °/o ber ©Bulben ber

beutfdjen ©emeinben mit meljr al3 10000 ©inrootmern. 2>a fie

@nbe 1909 runb 4400 unb @nbe 1910 runb 4650 3MH.» ©Bulben

Ratten, fo ergeben fidt) aU ©Bulben ber ©emeint)en mit mefyr at§

10000 (Sinroolmern @nbe 1909 6200 unb @nbe 1910 6650 SM. 3)tf.

2)a inbeffen, wie oorfyin bemerft, ber Slnteil $ßreuBen§ an ben $n=

f)aberobtigation£fcf)Uiben etwa§> geroadjfen ift, fo mufj man roofyl

annehmen, bafc audrj fein Slnteü an ben ©efamtfdjutben etroaZ ge*

roadjfen ift; ber ©efamtfdtjutben ftanb ermäßigt fict) bemnad) möglicher*

roeife etroa§, für 1912 oieüeirfjt fogar um me^r roie 100, für 1911

etroa um 70 9JHU. 9)tf. 33ei ber unten folgenben 23eredt)nung ber

^a|re§oermel)rung ber Äommunalfctjutben madtjt ba£ aber

roenig aus.

3)Ut &ilfe ber Angaben in 9ieefe§ ^a^rbutf) tonnen mir aucf)

ben ©dnitbenftanb für 1908 beregnen. @3 )inb jroar nid)t bie ©e=

famtfcfjuiben, fonbem nur bie eigentlichen 2lnleil)efdmlben ber ©täbte

angegeben. S)a aber ba<5 9Serrjältnt§ teuerer §u erfteren 1907 unb

1909 roie 1:1,054 bejro. 1:1,057 mar, fo erhalten roir ben ©e=

famtfdtjulbenftanb burd) Sötoltiplifation ber 3tnteiE)efdr}uIben (runb

3,88 3){iüiarben
1
unter ©rgänjung ber fet)lenben eingaben) mit 1,055

gleid) 3956 3ftilIionen. SBenn roir biefen Setrag burd) 71/100

bioibieren (ogl. ben oorfjergefjenben 2lbfafe), fo erhalten roir at<S©e*

famtfdjulben ber ©ememben mit mefyr als 10000 ©inroofynern

@nbe 1908: 5,77 MUarben 2Jtf.

£>ie ©djulben ber ©emeinben mit weniger al3 10000 ©in=

roofjnern fönnen roir in ber SBeife beregnen, ba$ roir baä gleite

1 3n 9?eefeö ^aljrbudj, 18. Saljrgang ©. 227 ift ber ©tanb ber Slnteilje-

ftf)utben für 1908 falfct) angegeben; eS fehlen in ber Summe bie ©djulben non
Stuttgart, 23ielefelb unb Söürjburg, roie au3 bem 17. Qaljrgang au erfeljen.

3)ab>r finb bort autf) bie folgenben ^Beregnungen falfd;, ganj abgefeljen baoon,

bafs fie ebenfo raie bie üorljergetjenben etroaä unbeholfen finb.
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^ßerbättnis jroifdjen ibjren unb ben ©Bulben ber größeren ©emeinben

rote im %ai)xe 1907 annehmen (1:4,14). ®a nur angaben für 1907

oorliegen, fo tonnen roir freiließ nid&t Kontrollieren , ob bo§ 3Ser=

Ijältnis gleich geblieben ift.

2öir erhalten fo als ©djulbenftanb ber ©emeinben mit

ro e n i g e r aU 10000 (5 i n ro o l) n e r n

CSnbe 1908
. 1909
* 1910
* 1911
* 1912

1,345 2HtUiarben 3Rarf

1,500

1,585

1,690

1,820

25ie ©Bulben ber bohren Äommunafoerbänbe betrugen (Snbe

1907 803,1 2JUU. SM., baoon entfielen 729,2 auf «ßreufeen. ®a bie

©Bulben ber tjöt)eren Äommunafoerbänbe ftdj in s$reufeen @nbe 1908

auf 776,3, @nbe 1910 auf 888,4, @nbe 1911 auf 958,0 unb@nbe 1912

auf 1038,7 ÜJtittionen belaufen tja^n, fo tonnen roir bie ©Bulben
ber beutfdjen böseren ^ommunaloerbänbe beregnen auf

@nbe 1908 860 SKiUtoncn 3Jtarf

* 1909 920
= 1910 985
. 1911 1065
- 1912 1150

T>ie (Sntroidtung ber öffentlichen ©Bulben in

©eutfdjlanb roar alfo folgenbe
1

:
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äBenn roir bie S^eid^s- unb bunbeäftaattidien ©Bulben einerfeitS,

bie ©Bulben ber ßommunafoerbänbe anberfeits jufammenfaffen, fo

erhalten roir folgenbe Überfielt

:
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barf man annehmen, baß bie SatjresrjermerjrLing in ben Satiren 1913

unb 1914 je 900 3RUL 3)cf. nidjt überfteigen roirb. Wad) ber Bisherigen

Güntratcflung mar eine ^at)re^oermeljrunq oon über 1200 s3JctUionen

ju erwarten ; bie ^emül)iingen ber Regierungen, bie 23ermet)rung ber

fommunalen ©cbulben §u Ijemmen, finb bemnadj anfdjeiuenb nidjt

erfolglos geblieben
1

. Smmerljtn finb bie ©ummen redjt t)od) unb

faden um fo fdjroerer tnS ©eroidjt, al§ neuerbiugs ber 2Xnleit)en-

bebarf ber 23unbesftaateu roieber bebenflid) fteigt.

3n Reefes Satjrbud) beutfdjer ©täbte ift feit 1896 ber ©djulbem

beftanb oon etwa 50 ©roJ3= unb SDttttetftabten angegeben, feit 1907

finb bie Süngaben für ungefähr fämtlidje ©täbte mit met)r als 50000

©inroo()nern erweitert. 2luf ©runb biefes ;Dcaterials fjabe id)

a. a. ©. 5
ff. bie ©djulbenentroicftung in 52 ©tobten bis jum galjre

1907 bargefteüt. @s Hegen jefet bie Angaben bis 1910 uor; für

1908 finb allerbings nur bie eigentlichen 2lnleil)efd)ulben angegeben,

roie bereits oben bemerft, tnbeffen (äffen iid) tjieraus bie ©efamt-

fdjnlben ber 52 ©täbte mit großer ©idjerljeit auf 3,53 sDciHiarbeu

beregnen. 2ßir erhalten fo folgenbe Tabelle ber ©efamtfdjulben*

entmidlung ber 52 ©täbte.



1507] ® ie neuere ßnttoitflung be§ öffenttidjen ©djulbeuWefenS in 2>eutfd)tanb. oqk

Dtto 2ttoft, ber feit 1907 baS ©djulbemuefen in SteefeS 3afcr=

buä) bearbeitet, tjat ben ©d)ulbenbegriff ettuaS enger gefaxt als bie

früheren Bearbeiter unb bie Senffd)rift jur 9tad)Sfinan3reform. $n
ber obigen Tabelle ift ber ©djulbenftanb ber 52 ©täbte nad) ber

Senffdjrift berechnet; nad) üDtoft'8 Sagten belauft er ftä) auf

3245,8 Miouen, b. t). faft 80 9JHU. 9Wf. meniger. £>emnad) betrug

bie Bermet)rung ber ©djulben im 3at)re 1908 nid)t btojj 185,

fonbern 2(55 9fttH. SM., mar alfo — ebenfo roie bie ©d)ulbenoer=

mefjrung ber übrigen ©emeinben mit mel)r als 10 000 ©inroo^uern—
größer roie im Qaljre 1909.

®ie ©cfnilben ber übrigen ©emeinben mit mebr als 10000 @in=

rooljnern finb burd) ©ubtraftion ber ©d)ulben ber 52 ©täbte von

bcn oben berechneten ©djulben fämtlidjer ©emeinben mit mel)r als

10000 ©inrootjnern gewonnen 1
, ©a bie 9iei£>e ber 3at)len einen

burdjauS t)armonifd)en ©inbrucf mad)t, fo ift fie unS ein weiterer roill=

fommener BeroeiS, ba§ bie obigen Beregnungen ber ©d)ulben ber meljr

als 10000 ©inrootjner jäblenben ©emeinben üoüfommensuoerläffig finb.

S)cnn felbftoerftänblid) ift bei folgen Beregnungen bie allergrößte

Borfid)t erforberltd). 3m übrigen geigt uns bie Tabelle, bafe bie

52 ©täbte für bie Beurteilung ber fommunalen ©dmlbenentroicflung

immer weniger genügen; bie Berücffid)tigung fämtlidjer ©tönte mit

jeweils 50000 (Sinrootmern ift baS roenigfte, roaS man bei einer

©diulbenftatiftif ber beutfdjen ©täbte verlangen muß.

%üx bie ^atjre 1911 uno 1912 liegen nod) feine Angaben feitenS beS

9?eefefd)en SafcrbudjS oor. SBenn mir annehmen, bafe baS Bert)ättniS

pufdjen ben 33 preufnfdjen unb fämtlidjen 52 beutfdjen ©tobten

baSfelbe roar roie 1910, unb ben ©djulbenftanb ber preufjifdjen ©täbte

nad) ber preufcifdjen ©tatiftif berechnen, fo erhalten mir als ©djulben=

ftanb ber 52 ©täbte runb 4,12 begro. 4,415 üWiHiarben 3ftt 2)a

nad) ^eefeS Satjrbud) bie preufcifdjen ©täbte @nbe 1910 2,524, nad)

ber preufeifd)en ©tatiftif aber 2,544 üMHiarben Wll, alfo 20 «Witt. 3)lf.

metjr ©d)ulben Ratten, t)abe id) in ber Tabelle 4,10 begro. 4,40

3JliUiarben eingefe^t.

1 2Iu3 bem eben genannten ©runbe mufc man be^al6 beachten, bafe 1908

bie SJermeljmna. btefer Sdjulben um 80 9fttß. 3Rf. 311 fyod) erfcfjeint.
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S)ie @rfenntai$ be$ eittüd)-9lid)rtgen

unb bie 9ZafionaIöIonomie.

Q3on

ÖSfar (gnglänber ^rag.

Sn^altSöeraetcfyniS.

1. Ginleitung. Sie fic^ ergebenben fragen. 23efdjränfung auf bie 33e*

beutung be3 ©ittlia>9tid}tigen für bie SSolfSrotrtfdjaftSIeljre unb baS 25erf)ä[tni3

§ur ©tfjif al§ SBiffenftfjafi. Slbgefonberte Seljanblung ber fragen für bie

t^eorettfctje
sJJationalöfonomie einerfeitS unb bie SSoIföroirtfcöoftäpoIittf anber=

feitö ©. 398—400. — 2. 5Rotrcenbigfeit einer pfnd)ologifa)en ^unbierung ber

t^eoretifcr)en 9?oIf6roirtfcr)aftgtet)rc. SDie SKotine ein Seil ber pfntfjologifdjen

©runbtatfadjen, bie für bie S3otfgrDirtfd^aftsIer)re in SBetradjt fommen ©.400—402.
— 3. Unter ben OTotioen finb bie fittlic^en ^u berütffidjtigen. 2ln ©teile ber tot*

fädjlidjen fittlidjen 9ftottoe fann man bie auS bem ©ittlidj - Stidjtigen ftdj er=

gebenben aWottoe im allgemeinen al§ roirffam annehmen. Sie 9iationalöfonomie

bebarf fomit ber ©rfenntniS beö ©ittlia)=9tidjtigen. SDiefe mufj eine roiffen=

fdjaftlidje fein, ift fomit ber ©tfjif ju entnehmen ©. 402—404. — 4. (Srfter

©inroanb: ©rmtbfäfclidje 9iid)tberücfftd)tigung aller SKotioe aufeer bem ©elbft*

intereffe. Unridjtigreit biefeä ©tanbpunfteä ©. 404^406. — 5. Weiterer @in=

roanb: alleinige 23eriidfid)tigung bee ©elbftintereffeS aug Ijeuriftifd&en ©rünben.
9iotraenbigFeit, ba3 SßerljältniS be3 ©elbftintereffeä 3U ftttltdjen Wotioen feftju*

[teilen ©. 406-^07. — 6. 2lnfdjeinenber ©egenfa$ sroifcfjen bem rairtfdmftlidjen

©elbfttntereffe unb bem ©ittlia) = Mistigen. 2luflöfung be§ ©egenfa$e§ bei

richtiger 2tuffaffung beiber Segriffe. 2)as ©ittlid)=9tid)tige »erbietet nid&t, ba3

eigene ^ntereffe 3U berütfftdjtigen. (Sin SSerfe^röaft mit Sßaljrung beö eigenen

Sntere[[eö i[t anberfeitS nirfjt eine £>anblung gegen ba§, fonbern eine öanblung
im fremben Sntereffe infolge beS in ber SJolfSroirtfdjaft oerrairtliajten ©runb=

fafces con Vorteil gegen Vorteil. @rf läruitg ber (Srroerbsarten au3 bem gufammen*
treffen beS SBaltenS bei ©elbftintereffeS unb ber 2Röglid;feit, ber ©egenfeite einen

Vorteil sujutuenben. öierauä ergibt fict) bie fittliaje ERectjtfertiqung ber Serte^rs*

atte mit SBaljrung be§ ©elbftintereffeS. Übereinftimmung beS tatfädjlidjen fitt=

Iidjen ©mpfinbenö mit biefem ©rgebniS © 407—417. — 7. SBidjtigfeit be§

(Srgebniffes für bie fittlicfje Beurteilung unferer oerfet)rgroirt[cr)aftIict)en Drgani*
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fation. Folgerung für bie lUettjobe: 3utäfftgFeit ber alleinigen 23erütffid)tigung

be§ Selbftintereffes al8 beftimmenbeS Wlotvo bei uerferjrötütrtf d^af tli d^en ©runb=

erfMeinungen. SRotroenbigfeii ber ©rlenntniS bes ©ittlid)*5fticb,tigen für biefen

©all. ©rengen feiner ©ültigfcit. ©onftige Söfungsncrfudje @. 418—420. — 8. 2)as

Problem ber alleinigen 33erücffid)tigung be§ ©elbftintereffeö bei tfieoretifdjen

uolfsnurtfdjaftlidjen Unterfudjungen. 3rc>ei yöfungSDerfudje. 2>as mtrtfdEjaf tltctje

Sßrinjip. ©ebanfengang. ©imt>enbitngen. S)o8 rairtfd)aftlid)e ^rittöip al§

SÄnroenbungSfaß eines allgemeinen menfd)lid)en Strebend. 2RÜ boppelter £>eter=

minatton: 2)urdj bie eigene Sßetfon unb bas nürtfdjaftlidje ©ebiet. Sittliche

SiDigung bes allgemeinen ©trebens. 2)ies gilt nidpt metjr, fobalb bie 2)eter=

minatton mit bem ©elbftintereffe erfolgt. Sie 3Wöglid)feit fittlid)er ©egenmotine

gegen bas burd) bas ©elbftintereffe beterminierte n)irtfd)aftlid)e Sßrinjip unb

barmt SBieberauftaucfjen be8 Problems, ©as ©elbftintereffe al§ allein retetmnter

Satbeftanb be£ u)irtfd)aftlid)en SßrtnjtpS bei (SrHärung tierfefjrsroirtfdjaftlidjer

©rfdjetnungen ©. 420—430. — 9. SDie ifolierenbe TOetbobc. 5Jotroenbigfeit einer

übermiegenben SBirffamfeit ber ifolierten .Hraft. Unjuläffigfeit biefer 2Innaljme

Innfidjtltd) bes SSerljältniffeS beö ©elbftintereffe^ ju fitttid)en 2tfotir.cn. Söfung

bnrd) geftfteltung ber Sereinbarfett bes nnrtfd)aftlid)en ©elbftintereffes mit bem

ftttlicben ©mpftnben. SBeber eine Sfolierung nod) eine Äombinierung. 2Ketf)obo=

togifdje 2$5td)tigFeit biefes @rgebntffe§, insbefonbere 3.liüglid)Feit, eine ©renje für

bie 2Innat)me bes alleinigen SBirfeus beö ©elbftintereffes ju beftimmen ©.430—437.

— 10. Sie ©renje ift ba§ ©ebiet ber fpejielten Grfdöeimmgsformen ber nerM)re=

nrirtfdjaftndjen ©runberfdjeinungen, bei benen e3 fid) um bie ©röfje bes Vorteil«

banbelt: benn fittlicbe Sebenfen ergeben fid) sroar nid)t t)tnftd)tlid) bes eigenen

Sorteiis an fid), tonnen fid) aber l)inftd)tlid) ber ©röfsc bes Sorteiis ergeben,

©ie ergeben fid) and) b
/
infid)t(td) ber 0röf)e beö Sorteiis bort nid)t, mo Ser=

mebmng be§ eigenen Vorteils feine ÜPftnberung fremben Vorteil? bebeutet, ferner

nicfjt beim Sertcbr gleidjgeftellter Sarteten, ferner bort nid)t, mo eigener ÜJcef)r=

norteil als luertooller empfuttbett roirb als ber 2lbfall bei ber ©egenpartei. Sei

anberen Sreisgeftaltungen ift tue nom ©elbftintereffe bioergierenbe 9ttd)tung

fttttieber '-Biotine als mitbeftimmenb ju berücffidjtigen. ©onftige Ställe ber Serütf=

fidjtigung ftttlitfjer 3Rotine. ©djlufsfolgerung auf bie SNotroenbigfeit ber ©rfenntnie

bes ©ittlid) = 9iid)tigen für bie tfjeorettfdje sJtationalöfottomie ©. 437—446. —
11. SerfjältntS ber trjeoretifcr)en Sftattonalöfonomte gur roiffenfcbaftlicben (Stbif.

Sermeubttng beö fritifdjen Jeils. 2Btd)ttgfett ber .Uenutnio beö primär ©ittlict>

SRidjtigen als ©ruublage tatfädjlidjen fittlidjen Serfjaltens. Unter gcroiffen

SorausfeKuugen Eann man ftatt bes tatfädjtid) für fittlid) ©et^altenen bas ©ittlidj*

SRidjtige als roirffam annehmen. Sie (SrfenutniS beö primär ©ittlid)=9iid)tigen ner=

mittelt bie (Stbif. ©ie Sßertt^eorie ©. 446—450. - - 12. SBidjtigfeit ber (Srgebniffe

ber tt")eoretifd)en üftationalöfonomie für bie Ci-tljif. ©inijalten ber gegenfeitigen

©renaen ©. 450—452.

1. 2Benn man boran ge£)t, bie Sebeutung ber @rfenntni5 be§

Stttüdj * 3ltd)tigen für bie SBiffenfd^aft ber Diationalöfonomie feft=

aufteilen, ergibt fid) eine "Jieil)e öon Problemen. 3i'näd)ft ergebt fid)

bie ^rage, ob unb inroiefern bie (Srfenntnis bes Sittltd)-- 5Rid)tigcn

für bie Diationalöronomie überhaupt grunbia|lid) in 93etrod)t foiumt,
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ob alfo bie Nationalökonomie il)r Sßiffenlgebiet bearbeiten rann, ot)ne

bah fte in bie Sage fame , 311 berüdftajtigen , roal jtttlidj = ridjtig

ift, ober ob fie uidjt oielmerjr bod) and) biefem Umftanbc ifjre 2Xuf=

merffamfeit juroenben muf?. SBirb lefcterel bejaht unb nacfjgeroiefen,

bajs unb bei weiter (Gelegenheit bie Nationalökonomie bei it)ren

llnterfudmngen oeranlafjt ift 31t fragen, roal fittltd>rid)tig ift, ergibt

ftd) bie sroeite Aufgabe: feftsufteden, ob ber Sßiffenfdjaft ber National-

öfonomie jene ©rfenntnil bei ©itttidj=Nicr)tigen genügt, roie fie ber

normale Flenid) beftfct, ober ob für fie eine rotffenfcbaftlidje ©rfenntl

bei ©itttidj * Nidjtigen erforberlid) ift, rote \ie bie roiffenfdjafttidje

@tt)if »ermittelt. 3« biefem 3roede roirb feftgefteflt werben muffen,

roeldjer ©rab oon ©enauigt'eit l)tnfid)tltd) ber ©rfenntnil bei ©tttlid);

Nichtigen für bie Nationalökonomie erforberlid) ift, unb ob bie National;

öfonomie aud) ben ilrfprung ber ftttlidjen ©rfenntnil unb bie ftd;

t)ieraul ergebenbe ©anftion berfelben ju berüdfidjtigen t)at. S)enn

formulierte Sä|e ber fittlidjen ßrfemttnil unb it)re ©anftion oer=

mittelt nur bie roiffenfcrjaftlidie @tt)if , roärjrenb bal normale ftttlidjc

©mpfinben jumeift nur praftifd) angeroenbet ftd) in ber Neget roeber

ber einseinen ftttlidjen @runbfä^e nod) itjrer ©anftion bewußt wirb.

Sie britte ^rage ift bann bie, roorin bie fittlidje ©rfenntnil beftetjt,

bie bie Nationalöfonomie berüdfidjtigen mufe, bie oierte, roeld)e

Folgerungen ftd) für bie Nationalökonomie au$ ber ©rfenntnil bei

©ittlict>Nicr)tigen ergeben.

Nur bie erften jroei fragen fönnen liier bel)anbett roerben. SBirb

bie erfte Frage, bie nad) ber grunbfä£lid)en 23ebeutung ber ©rfenntnil

bei ©ittlid>Nicr)tigen für bie Nationalöfonomie oerneint, entfallen

i'elbftoerftänblid) and) bie anberen. 2Birb hingegen bie erfte Frage
bejatjt, alfo feftgeftellt, bafe bie @rfenntnil bei ©ittlicb= Nichtigen für

bie Nationalöfonomie oon grunbfäfclidjer Sebeutung ift, unb ergibt

fidi ferner, bafc bie Nationalöfonomie mit 3^üdffid^t auf bie notroenbige

^eftimmttjeit ber ftttttdrjen ©rfenntnil, mit ber fie axbdten nmj?, unb
mit Nüdfidjt auf bie notroenbige ©infidrjt in bie ©anftion ber ftttlidjen

(Srfenntnil ftd) auf bie roiffenfdjaftlidje @tl)if ftüfeen mufj, fo rjiefje

bie (Srlebigung bei britten unb oterten ^rage grofje ©ebiete ber

@tt)if einerfeitl, ber Nationalöfonomie anberfeit! 311 betjanbetn. ^aä
aber fällt au§> beut Nannten biefer im roefentlid)en mett)obologifcr)en

2lbl)anblung. ©0 roerben beim bie fragen, roeldjel ber 3>nt)alt jener

uttlidien (Srfenntnil ift, ber für bie Nationalökonomie in 23etracr)t

fommt, unb roelcrje Folgerungen bie Nationalöfonomie aul biefer

©rfenntnil 31t gießen tjat, immer nur gelegentlich unb and) bann
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nidjt in jenem Umfange erörtert roerben föunen, ber ber 2Btd)tigfeit

beS ©egenftanbeS an ftd) entfpredjen mürbe.

sDian fann bie jroei Fragen, roeldje ben ©egenftanb ber folgenben

Unterfndntngen bitben follen, bte nad) ber grunbfä£lid)en Sebeutung

ber Grfenntnis beS SittliaV sJiid)tigen für bie Nationalöfonomie unb

bie nad) bem 23ert)ältniffe ber Nationalökonomie jutr roiffenfdjaftltdjen

@tt)if auä) burdi bie ©egenüberfteüung : @tt)if unb Nationalöronomie

auSbrüden. Nur mufj ^btn immer feftgeljalten raerben, bafj eS fid)

babei um jroet Probleme Ijanbelt, uon benen baS eine als „baS

Sittlidje unb bie Nationalökonomie", baS anbere als „bie rotffenfd)aft=

lid)e @t^if unb bie Nationalökonomie" begeidptet roerben fann.

SDafj man bieS nid)t unterfdjieben rjat, l)at aud) mit ju ber

befterjenbcn Unflarljett beigetragen. 2US Unflarljeit muft man roo^l

ben 3 ll ftano bejeidjnen, ber Ijeute l)infid)tlid) ber Söfung ber oben

umfdjriebeneu fragen in ber SBiffenfdmft Ijerrfdjt. £)enn jene, roetdje

bie FraQen oejat)en, oerfef)Ien Ijäufig bie 33egrünöung ober stehen

nidjt bie richtigen Folgerungen. %em hingegen, roetdje bie fragen

oerneinen, !önnen — foroeit eS ftd) nid)t bireft um roettfrembe

ilonftruftionen oöer um oom auSgefprod)enen JHaffenftanbpunfte

gefdjriebeue äBerfe Ijanbett — bei itjren Folgerungen ober praftifd^en

$orfd)lägen iljren negatioen Stanbpunft nid)t beibehalten unb muffen

fo praftifd) baoon auSgebjen, roaS fie tfyeoreiifd) uerroerfen.

SBenn man baS ^errjältniS oon @tt)if unb Nationalökonomie

in bem obigen Sinne feftfteUeu roill, mufe man bie beiben großen

©ebiete ber Nationalöfonomie gefonbert berjanbeln unb für jebeS

gefonbert bie Söfung oerfnajen: bie tljeoretifdje $olfSroirtfdmftStel)re

einerfeit* unb bie äSolfSrotrtfdmftSpolitif auberfeitS.

I. Qttfyit unb t^corctifc^e ^olfötourtfc^afiöle^re»

2. Sie ttjeoretifdje ^olforoirtfdmftSletjre ift bie tetjre oon bem

SBefcn unb bem 3ufammk;nbanQe ber roirtfdmftlidjen (5rfd)einungen.

Sie geigt uns, roie bie einzelnen SlUrtfdjaften bei ©rreidjung it)rer

roirtfdjaftlidjen $kk aufeinanber angerotefen finb, roie fie fidj im

:Kal)men ber üertel)rSrotrtfd)aft(id) organifierten 2>olfSroirtid)aft in

unauflösbarer, gegenfettiger 2lbl)ängigfeit befinben, unb roie in biefem

Nalmten bie eingelnen äßirtf d)af ten , ber £auptfadje nad; oljne ein=

tjeitlidje ßeitung, in iljren Gntfdjltefjungen felbftänbig unb öod) mit

bem ©rfolge roieber uon ben (Sntfdjließuugen anberer 2ßirtfdjaften

abljängig, auf bie ©rreiduutg beS eigenen roirtfd)aftlid)en 3\eU*
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bebad;t unb bamit §u ben 3ielen anberer 2Birtfdf;aften beitragend

in fiötjerem oöer geringerem 9Jtafec itjr roirtfd^afttidje^ $id erreichen.

23ei Söfung biefer Aufgaben getaugt bie ti)eoretifdt)e SBolfS*

nrirtfdjaftöleljre 311 (Srfdjeinungen pfpd&ologifdjer SRatur, beren 23e=

fdjreibung unb (Srflärung fie irjren toeiteren Unterfndumgen jugrunbe

legen mufj. ©iefe pfndjologifdjen ©runbtatfadjen entnimmt bie

tfyeoretifdje ä3olfSn>irtfdr)aftSle^re teils ber „gemeinen 2llltageerfal)rung",

teils ber iüiffenfd)aftlid)en Sßfyd&ologie, fofern erftere nidjt l)tnreid)t,

biefe £atfad)e 311 befdjreiben unb ju erflären. 2)ie weitere (Sr=

forfdjung ber pfrjdrjologtfdjen (Srfdjeinungen für bie fpe^ieden 3wede
ber SBolföroirtfd&aftglefyre, bie bie ^fndjologie nidrjt metjr aU iljre

Aufgabe eradjtet, foroie bie Slnroenbung ber (Srgebniffe auf bie rairt-

fdjaftlic&en ©rfdjeinungen obliegt ber ttjeoretifdjen 93ol!§roirtfd;aftS=

letjre felbft
1
.

3u jenen pfgdjifd&en (Brunbtatfadjen , beren ©rfenntniS bie

tljeoretifdje 28olf§roirtfd(jaft£lefjrc iljren roeiteren ^orfdjungen gugrunbe

legen mufj, geboren bie 9ftotiöe be§ imrtfd&aftlidjen £anbetn£. 91ur

toenn bie 2)iotir>e befannt finb, oon benen fid) ba$ 2Birtfd)aft§fubjeft

bei feinen mirtfd)aftlid;en £anblungen leiten täfjt, laffen jtdj bie

n)irtfd)aftlid)en ßanblungcn felbft erflären. sJlur burd) bie 9)Zotioe

fönnen mir in t>az innere SBefen ber roirtfd)aft(id)en ^anbtungen

einbringen, raätjrenb mir oljne Kenntnis ber s3Jtotioe an ber äußeren

(Srfdjeinung ber roirtfdiaftlidjen Phänomene tjaften bleiben, l)öct)ftenS

ju einer 23efd)reibung, nie 311 einer (Srfiärung berfelben gelangen

tonnten 2
.

1 Sie -ftotrcenbigreit einer pfudjologifdjen 23egrünbung ber SSolJ§tr>ivtfcr)aftg=

[eljre ift rooljt allgemein anerfannt. ©in neuerer Serfud), bie tE)eovetifa)e 35otfö=

nnrtfdjaftsleJjre aus" geroiffen „Stnnafymen" unter berou fitem S3er3tct)t auf jebe

pfncbologifdje Segrünbung su entroideln, nmrbe entfdjieben surütf'gerciefen, wobei

inöbefonbere gejeiflt rcurbe, bafj irofc be» fdjeinbaren $eräid)te3 auf pfr)d)ologifd)e

Segrünbung e£ pftjdjotogifdje unb burdj pfijdjologtfdje ft-orfdjung erfd)(offene

Xatfadjen finb, bie al<§ SCnnafymen ber raeiteren SDebuftion 3ugrunbe gelegt roerben

(t>fll. SBiefer, in biefem 34rbutf)e XXXV (1911), ©. 1909 ff.), unb bafe anber=

feitS ber SBerjidjt auf eine yfndjotogifdje 33egrünbung unb Äorreftur ber rein

bebuftio aus obigen Slnnatnnen abgeleiteten (Srgebniffe ju einer „SßolBnnrtfdjaft

auf anberen ©ternen" füfjrt (Sdjmoüer, 2lrt. Söolföroirtfdjaft im öanbro. ber

©taateto., <3. 450); fteb> ferner in§befonbere audi 53ö§m=33au)erf, ^ofitioe

£F)eorie be3 Kapitals, ©. 321 ff., ber gegenüber ÜBiefer unb Mar SBeber, bie

fid} efjer auf bte allgemeine pftjd)Ologifd;e (srfafyrung befdjränfen raolleu, bie

Sßerfnüpfung mit ber 353iffenfd)aft ber $fr)d)ofogie fdjärfer betont. Sann

SJUrti), 2Bas ift ^itofop^ieV unb Däfar Ärauö, Qut Sb.eorie beö Sßertes.

2
„SSoIföiüirtfdjaftlicrje Grfcfceinungen beobachten Reifet bie 9){otioe ber be=

©djmoUerS 3tatjr6uäj XXXVNl 3. 26
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£abei ift bie Kenntnis ber 9Kotir.e gerabe &ei jenen nnrtfdjaft;

liefen (Srfdjeinungen r»ott befonberer Sebeutung, bte fid) auS ben

2Bedjfelbesie§ungen ber SBirtfd&aften ergeben, alfo ben r>erfefjr§=

imrtfd)aftlid)en ©rfebeinungen ^retS unb üerfeI)rSiuirtfd)aftlid)e

©infommenSarten, roie ^robuftionSgeroinu, &anbelSgetüinn, ©elbjinS

ufro. gegenüber bem SBertc als allgemein tuirtfd)afilid)er @rfd&einung,

bte an eine m-feljrsroirtfcbaftlidje Drganifation ber SSolfSroirtfcfcaft

nid)t gebtmben ift —, ba ihm bei biefen @rfMeinungen, roie fog(eid)

5U erörtern fein roirb, ein 3ufamtnemoirfen mehrerer 3flotioe gu

berü<Jfi<$tigen ift, beren Komponente bie fonfrete öolfSnrirtfd&aftlici>e

(Srfdjeinung berbeifütjrt.

3. ©ie tbeoretifd)e
sJJationalötonomie fann fid) bei ber @r*

ftärung ber t>otfSnnrtfcijaftttä)en (Srfcbeinungen nid)t auf bie Kenntnis

beftimmter sJ0fotioe befdjränfen. ©ie mufc alle 9JJotioe feinten, bie

auf bie tum il)r beobachteten @rfd)einungeu ©influf, üben, fotoeit

biefer (Sinflufe irgenbroie oon Sebeutung ift. ©ie inufe unter hen

«Dlottoen fontit inSbefonbere aud) bie fitttidjen
sDtotioe !ennen, b. t).

fie mii| miffen, toeldjc Biotine ftdf) im gegebenen $al!e beim einzelnen

aus feinen fittlidjen Slnfdjauungen ergeben, unb fie mufe biefe 2ftottoe

entfptedjenb U)rer tatfäd)lid)en äSirffamfeit berücffiditigen. ©ie muß

alfo bie fonfreten fittlidjen 2tnfd)auungen unb bie fid) aus il)iten er-

gebenben (Sinroirfungen auf bie nnrtfdjaftltdjen (SntfdjUefeimgen feinten.

Mein nidjt mir biefe fonfreten fittlidjen 21nfd)auungen ber einzelnen

muß fie fennen, fie mufj and) miffen, toeldjeS SBcr^alten im gegebenen

ftalle baS fitttid) -- r i d) t i g e märe, ©enn bie tatfäd)(id)en fitttidjen

2litfd)auungen leiten fid) in te^ter tHeiije ans bem ©ittlid)^id)tigen

ab. ©abjer gibt nid)t erft bie unter Umftänben febr fdjmer ju be=

fd)affenbe Kenntnis, roaS oon ben einzelnen im gegebenen fyalle für

fittlid) gehalten wirb, fonbern mit geroiifen Ginfdiräufungen fd)on

bie Kenntnis, roaS im gegebenen ftalle fittlid)* richtig ift, bie o$anb=

[)abe, 51t beurteilen, raa* im gegebenen $aflc als fitttid) wirft.

©0 ift beim bie Kenntnis, ob ein SSlotiv fittlid)=rid)tig ift ober

nid)t, alfo nid)t erft bie Kenntnis, ob eS com einzelnen Snöioibuum

treffenben nurtfcfjaftlidjen fcanbfangen unb i^re (Srgebniffe, bereu Verlauf unb

2Birfung in ber Slufsenroett feftftetten." (Sdrmol ler, a. a. D. S. 450). „SBill

bie tF)eoretifd)e ©ojialleljre ba«? feciale ©eroefenfein , ©ein, SBerDen faufaliter

erfennen, fo muf; fie bie -Motive beö SRenfäen fennen" (Siegel, 2Irt.

©elbftintereffe im Täubin, ber ©taat§n>.) Sonn Wagner, ©runbleaung I, 20.

SBgl. auef) fceffe, SBerturteile in ber SRotionalöfonomie (Safjrbütfjer für Hat

u. ©tat., 1912, ©, 186.)
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alz fittlid) ober nicf)t fittlid) empfunben wirb, ein widfjtiger Behelf

für bie Beurteilung be3 UmftanbeS, mit melier ©tärfe baä be*

treffenbe STOotfo wirft, infofern al<§ fie geigt , ob ba3 fittlidje @mp*
finben in ber Stiftung be3 3Fiotioe3 wirft, ober ob fid) au3 bem
fittlicfjen ©mpfinben ©egenmotioe geltenb madjen. £>al)er ift bie

Beurteilung ber ÜDtotine com ©tanbpunfte be3 ©itt(id(j=9itdjtigen,

inSbefonbere bort, wo wiberftrebenbe Qntereffen in Betrogt fommen —
unb bieS ift baS ganae ©ebiet oerfet)r3wirtfd)aftlidfjer @rfd)einungeu —

,

ein wichtiges Mittel jur @infid)t in ben 3»fammen{)ang oon 3flotio

unb mirtfdjaftlid)er @rfdjeinung, jur Beurteilung, inroieroeit biefe

©rfdjeinungen auS ber 2Innabme be<3 äßirfenS beftimmter s^otioe

erflärt werben fönnen unb bürfen. 2lu§ ber 9fr>twenbigfeü, 3J?ottr>e

ju berüdftdjtigen, ergibt fidj fomit für bie trjeoretifcfje National*

öfonomie aud) bie -ftotwenbigfeit, 9)iotioe oom ©tanbpunfte einer

fittti<$i richtigen @rfenntni£ §u beurteilen unb bamit hk ^Rotwenbigfeit

biefer (SrfenntniS felbft.

SDiefe ©rfenntni» beS ©ittlidj^icfjtigen, Deren bie Bolföwtrtfd&aftS*

leljre bebarf, mufj eine wiffenfcfjaftlidje fein. ®ie Botf§wirtfc^aft§=

tetjre bebarf einer präjffen Beftimmung, roa$ ftttlid)*rid)tig ift, unb

fie bebarf aud) einer @infid)t in bie Begrünbung ber 9iid)tigfett, fie

fott audj wiffen, warum etwas fittlid^--ric§tig ift. ^a^n aber benötigt

ik eine tl)eoretifd)e ©rfenntnis be3 ©ittlic()=9ftid)tigen. ©ie fann fidj

nid)t mit unbeutlidjen ©efüljlen begnügen, weldje eben nur l)inreidf)en,

um ba3 praftifdje £anbeln be3 einzelnen in nidjt ad^u fomp liierten

fällen ju beftimmen. Sie bebarf einer wiffenfd)aftlid)en ©rfenntniS,

unb biefe entnimmt fie ber 2ßiffenfd)aft oom ©ittlid&^Jiidjtigen,

ber @tr,if.

So wären beim bie in ber Einleitung geftellten fragen l;in=

nc^tlict) ber trjeoretifcben BolfSwirtfdjaftSlefire bejaljenb beantwortet.

Soweit bie ttjeoretifdje BolfswtrtfdfjaftSlerjre auf 9ttotben bie 6r*

flärung wirtfdmftlidEjer @rfd)einung aufbaut, bebarf \k, um bie au§>

bem fütlidjen ©mpfinben fidt) ergebenben ^otioe berüdfidjtigen ju

fönnen, ber burd) bie SBiffenfd^aft ber @tt)if oermittelten ©rfenntniS

beS <Sittlid)-'9iid)tigen.

©egen ba3 (Ergebnis, ju bem wir fo gelangt finb, finb nun (Sin*

wenbungen erhoben worben. 9Jfit ben §wei wtcfjtigften wollen wir

uns befaffen. SDie eine gel)t gegen bie Berüdficfjtigung beS fittlidjen

Momentes burd) bie BolfSwirtfdjaftSlerjre überhaupt unb beruht auf

ber Behauptung, baf? bie tl)eoretifd)e BolfStoirtfct)aft£lel)re fid) nur

auf bem sDiotii> beS ©elbftintereffeS aufbauen laffe, anbere 9)iotioe,

26*
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alfo inäbefonbere bie ftttttdjen 3Jtotfoe überhaupt nid)t berüäftdjttgen

fönne. ©te anbere roenbet fiel) gegen bie SJlöglidjfett einer ^erroertung,

»on @rgebntffen ber Gttuf mit ber Segrünbung, bafc bie tbeoretifdje

«BottStöirtf^aftSle^re mir jene Wlotive in 23etrad)t gießen fönne, bie

fid) tatfädjltd) geltenb madjen, wätjrenb bie Gtl)if feftftelle, roetdt)e

2Jlottoe bie ftttlid)=rid)tigen finb, ot)ne 9lüdfid)t barauf, ob fte uiio

in tueldjem Umfange fte jur ©eltung gelangen. S3ei Erörterung

biefer (Stmoenbimgen tuirb fid) ©elegentjett ergeben, ben in biefem

2lbfd)ititte geführten Seioeiä weiter au^nfütjren unb 31t begriinben.

4. 3£el)inen mir sunädift ben erften (Sinroanb, bie ttieoretifdje

^olfStutrtfdjaftäletjre fönne fitttidje 3Kotiue überhaupt nidjt berüd

fidjtigen, weil für fte überhaupt mir ein 9ttotü>, baS ber 2Bat)rung be3

eigenen ^ntereffeä, mafegebenb fei. 9iur auf ber 2i!inal)me eines

alleinigen nnb unbefdjräiiftcn SBirfenä be* (SetbftintereffeS fönne bie

ttjeoretifdje 9iationalöf"ononüe ifjre ©rgebniffe aufbauen. Sonftige

^iotir-e fönne fte nidjt berüdfid)tigen. Sat)er fei e3 für fte irrenalent,

roie ba§ ©elbftintereffe nom ftttttdjen ©tanbpnnfte 51t beurteilen fei,

ob unb tueldje ftttlidjen ^otiue fid) ilmi eittgegenfteüen.

liefen 21uSfd)luf3 aller anberen 9)fottue aufcer ber äöaljruug bes

©elbftintereffes von ber Serüdftdjtiguug burd) bie ttjeoretifdje 33olf3=

iüirtfd)aft»letjre fann man wieber in einem boppetten ©inne auf=

faffen. "Man fann einmal behaupten, oa$ bie ttjeoretifdje $Ms=

unrtfd)aft£let)re al3 äi>iffenfd)aft itjrem Sßefen uad) bie alleinige 23erüd=

fidjtigttng bes ©elbftintereffes bei roirtfd)üftttd)en £anblungen erforbere,

bie 33erüdftd)tigung aller anberen s])iotiue, ob fte fid) nun geltenb

machen ober itidjt, grunbfcuitid) au^fdjliefce — ober aber man l)ätt

ben 2lu3fd)luf5 ber anberen ütfottoe nur au» l)euriftifd;en ©rünben

für erforberlid), weil man nur burd) eine fold)e ifotierenoe ÜJcettiobe

§u einer ©rtlärung uolteroirtfd)afttid)er (5rfd)einungeu gelangen fönne;

in biefem gälte ift bie alleinige 23erüdfid)tiguug bes ©elbftiutereffec-

als uürfenbe* 9)totiu nid)t* ©runbfä^tidjeg, unb eS fann batjer bei

biefer 21uffaffung bie $eriidfid)tigiing ber au£er bem ©etbftintereffe

roirfenben Biotine nad) ©eiuinnung beftimmter (Srgebniffe jttr $ort=

fütjrung ber Uuterfudjung jmgetaffen werben.

3)er prüi5ipielle 21u3fd)Iuf3 aller anberen sDcotiue aufrer bem

Selbftintereffe uon ber 23erüdfid)tigung burd) bie tljeorctifdje 33otfe=

TOirtfd)aftytet)re ift uon uornljereiu abjulel)iien. 2lud) bie tljeoretifdjt

^olf*nurtfdjaft*lel)re ift eine 2Btffenf$aft bes nürftidjen realen Gebens 1
.

1 Mars hall, Principles of Economics, p. 78: In all this they (econo-

mist) deal with man as he is; not with an abstract or „economic" man. —



1517] 2ie (JrfenntuiS bei Stttiicf)=9H(i)tigeii unb bic ftaticnuilßfoitomie. 4Q5

äRan oertangtoon ii)v bie@rflärung oolfäroirtfdiaftfidjer (Srfdjeinungen,

bie fid) tatfädjlid) ergeben, bie ©rflärung, roenn aud) nidrjt unmittel-

bar einer jeben inbioibueüen oolfönnrtfdjaftlidjen ©rfdjeinung, §.33.jeber

befonberen
v}>rei§geftattung , fo bod) ber realen ©attung, j. 23. ber

greife überhaupt, unb baneben aufy foldtjcr inbiöibueüer ootfäiöirt*

fdjaftlidjer ßrfdjeinungen, benen größere Sebeutung jufommt, $. $. einer

inbioibueHen ßrife. &at nun bie tt)eorettfdt)e
s#olf8iDirtfdjaft3ter)re

berart fonfrete (Srfdjeinungen 51t erklären, fo mufj fie unbebingt alle

Momente berüdfidjtigen, meiere biefe fonfreten toirtfe^afttidjen @r=

fdjetnimgen beeinftuffen, unb babei einem jeben biefer Momente gerabe

jenes ©eraidjt beilegen, roetdjeä bem (Sinfluffe biefeä
sDiomente§ ent=

fprid)t. 9ttmmt fie nur ein Moment— ben (Sigennufc — unb fonftruiert

hieraus oolf3u)irtfd)aftlid)e ©rfdjeinungen , fo getaugt fie ^n nur

SU fonftruierten @rfd)einungen, unb uid)t§ berechtigt fie, biefe fon=

itruierten ©rfdjeinungcn mit tarnen ju belegen, mäd)e fonft für mirf=

lid)e oolfsnnrtfcbaftlidje @rfd>einungen oenoenbet werben, folange

fie niefct nadjroeift, bafc biefe fonftruierten @rfd;einungen bem Söefen

naä) mit roirflidjen oolfäroirtfctafttidjen (Srfdjeinungen ibentifd) finb,

ba$ alfo §. 23. ein fo fonftruierter ^apttatjing ibentifdt) ift mit bem

in ber SßolfSroirtfdjaft tatfädjlid) auftretenben ^robuftionSgeroinn,

unb bafe legerer fid) in jener SBeife unb burd) alle jene Momente,

unb nur burd) biefe, beeinflußt entmidelt, mie bie ßonftruftion er=

folgte, tiefer 9cadjroei§ fann aber ber grunbfä^üdr) auf ben (Sigeiv

nu§ allein fiel; aufbauenben 3Sol!§roirtfd)aftllel)re nid)t gelingen, ba

im 2Birtfdjaft3leben notorifd) neben bem ©igennuße nod) anbere

^otioe ibjren (Sinflufc auf bie roirtfdmftlidjen ©rfdjeinungen geltenb

machen, bie fonfreten mirtfd)afttid)en (Srfdjeinungen alfo aud) unter

bem ©inftuffe biefer 9)cotioe guftanbe fommen unb bafjer nur au<o

bem 3ufammemt)irfen biefer 9)iotioe unb nid)t au§ einem allein —
bem ©igennu| — erklärt roerben formen 1

.

Wenger, ÜJiet^obe ber ©03talir)iffenfdE>aften, ©.33: £er 3roecr ber tfjeorctifc^en

2ßiffenfd)aften ift baS 93erftänbutö, bie über bie unmittelbare (Erfahrung l)inau3

reid)enbe (SrtenntniS unb bie SBeljerrfcfjung ber realen 22elt.

1 Safe neben bem Wlotive ber 2Bat)rung beo ©elbftintereffeä aueb, anbere

3Jlotiüe im 9J?enfd)en tatfädtjlicf) roirffam roerben unb bei roirtfdjaftlidjen (Snt*

fd) Liefhingen ftcfj geltenb mad)en, bebarf leinet roeiteren Seroeifeä. ©3 genügt,

in biefer 33e*,iel)ung auf bie innere unb äujjere (Erfahrung eineS jeben normalen

s

BJenfdE)en tjinäurceifen. 2)a3 roirb aud) gans allgemein anertannt. SSgl. 3. 93.

8oe0m*»an>erf, a. a. D., ©.316: Sie SEatfädjlidjfeit attrutftifetjer SRotiüe

tann nidjt gut oon jemanbem geleugnet roerben.
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2Bic bie nid&t eigemtüfeigen 3Jiotiue neben bem sDiotit>e Deä Gigem

nufeeä nrirfen, fommt babei für bie S5fung ber grunbfäfctidjen grage,

ob \ie jur ©rflärung ber roirtfdjaftltdjen Grfdjeinungen mit tjcran*

jujietjen ftnb, ntdjt weiter in Setradjt. G» genügt bie btofee ©rfenntmS,

tiafe fie toirfen, um bie $orberung ju begrünben, bafc jie bei Grtlärung

ber roirtfd)aftlid;en Gcrfdjeinungen berüdftd)tigt werben muffen. Sie

Jyrage, in roeldjem ^erljältniffe bie fonftigen nnb inSöefonbere bie

üttlidjen Biotine gu bem Biotine be3 ©etbftintereffeS fielen, in raelcber

©tärfe nnb in roetdjer 9iid)tung fie roirten, tritt erft bann auf, wenn,

roie roir bie§ eben getan tjabcn, bie grage nad) itjrer grunbfä|lidjen

SBerütffidjtigung bejaht ift. Sie ^eftfteüung ber Starte nnb 9üd)tung

ber neben bem (Sigennufce roirfenben sDiotir>e roirb bann nur ent=

fdjeibenb für bie $rage, nidjt ob, fonbern nur, in roeldjem ©tabtum

ber ^orfdjung fie neben bem ©igennu^e berücfftdjtigt roerben muffen.

5. Sies füljrt jur jroeiten 2Iuffaffung beS Aufbaues ber ttjeoreti-

fdjen ^ationalöfonomie auf bem SBirfen beS ©elbftintereffeä, jener 2tuf-

faffung, bie ben Stufbau ber 9iationa(öfnomie auf ber 2tnnai)ine eine?

alleinigen SßirfenS be§ ©elbftintereffeS nur au* Ijeuriftifdjen ©rünben,

au§, ©rünben ber roiffenfdjaftlidjen Sedmif für erforbertid) (jatt, otjne

bie Serüdfidjtigung anberer Biotine im geeigneten Moment ou0*

jufdjliefcen. 33ei biefer 2luffaffung mufe nun, wie oben erroäbnt, ju-

nädjft feftgefteüt werben, in roeldjem ^erljältniffe ba3 ©elbftintereffe

ju anberen Wotiuen fteljt, ob nnb inrcteroeit eine (itegenroitfttng nor--

liegt nnb mit rocldjer Kraft fie eintritt, Grft roenn bie3 gefdjetjeu

ift, roirb im ^rinjipe beurteilt roerben fönnen, rote roeit man bei

2lnnaljme eineä alleinigen 2Birfen3 be§ ©elbftintereffeä ju einer

ridjtigen ©rt'lärung uolferoirfdjaftlidjer Grfdjeinungen gelangen f'ann

nnb roann mau and) auf bie anberen Ücotioe jurücfgreifen mufj.

Sabei roirb man bort, roo ein sDtotir> bem Biotine be» ©elbftintereffe*

fogleid) nnb grunbfät3lidj entgegenroirft unb bie Söirfung eine größere

ift, btefeS Biotin berücffidjtigen muffen, beuor mau überhaupt au

gemein gültige ©äfce auffteüt. ©oroeit bagegen ein grunbfä£(idjes

Wegenroirf'eu nidjt ftattfinbet, roirb man ba* neben bem ©elbftintereffe

roirfenbe SJiotiu erft bann 51t berüdfidittgeu Ijaben, fobalb unb foroeit

ein ©egenfa^ eintritt.

©a e* uu§ bier nur auf bie aus beut üttltdjeu (Smnfinoen fid;

ergebcnben ^Dtotino anfommt, roerben roir nur binfidjtlidj biefer ^totioe,

bie roir turj als fitttid)e sJ>iotiue bejeidjnen motten, fefljufteffen Ijaben,

in roeldjem SSerljältniffe fie 511 bem Biotine beS (Sigeunu^es ober be*

roirtfdjaftlidjen ©elbftintereffeS ftetjen, roann uuci in roeldjer 2öeife
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fie 311 biefem in ©egenfafc treten unb wann fie baljer bei (Srflärung

öolfsnnrtfdmfttidjer (Srfdjeinungen berü<fft($ttgt werben muffen. 2ln

©teile be3 tatfäd>ti(f) fid) geltenb madjenben fittlidjen (SmpfinbenS

fefcen mir babei entfpredjenb beu obigen Ausführungen (3.) jum 3roecfe

ber Unterfudjung sunäd)ft ein ftttlicf) = rtdjtigeä (Smpftnben, wobei

gegeigt werben wirb, bafc ba3 tatfädjlidje fittlic&e ©mpftnben l)infid)t=

lief) ber oon un§ bejubelten grage mit bem ©ittlidj^Jttdjtigen über*

einnimmt. 3luf ©runb biefer Unterfudjung werben wir bann feft=

(teilen tonnen, inwieweit man bei einer blofeen 33erü<ffidjtigung be3

nrirtfdjaftlid&en ©elbftintereffeS 00m ©taubpunfte ber fittlidjen 33totioe

511 einer ridjtigen (Srflärung oerferjr3wirtfcrjafttid)er (Srfdjeinung ge-

langen fann. ©onftige neben bem (Sigennufc wirfenbe 2ftotioe aufeer

ben fittlidjen s3)iotioen fommen für unfern Qroed nidjt in Setradjt l
.

$om ©elbfiintereffe berüdfidjtigen wir roieber nur ba$ wixU

fdjaftlidje ©elbftintereffe, baS ift bie SBatjrung be§ eigenen ^ntereffeä

bei 23erfel)r3aften gegenüber ben fremben Sntereffen. (Gegenüber

biefem si)totio beä roirtfd&aftlidjen ©elbftintereffeä fann j. 23. ba£

egoiftifdje Diotio ber @rjrfuct)t §ur SBernadjtäfftgung be<§ wirtfd)aft=

liefen SntereffeS bei 23erfet)rsaften führen. $on folgen nidtjt wirt=

fdjaftlidjen iOtotioen beä ©elbftintereffe^ ^anbelu wir ntdtjt, unb wo

wir batjer im folgenben ben Stuebrucf ©elbftintereffe gebrauten, ift

barunter wirtfdjaftlidje» ©elbftintereffe gemeint.

6. 2tuf ben erften üBlicf fdjeint e3 nun, bafj bie fittlidjen 9)iotiüe

jum sJJiotioe be3 wirtfdwftlidjen ©elbftintereffe» in oottftem ©egen*

fafee fielen. 2)ie @tl)if leijrt , bafc 9Berte oon uns nierjt nur foweit

anguftreben finb, a\S fie bie eigene ^3erfon betreffen, oielmeljr ift

„SBereicf; be3 t)öd)ften praftifdjen ©uteä bie gange unferer vernünftigen

einwirfung unterworfene ©prjäre, foweit in il>r ein ©ute§ oerwirf=

lid)t werben fann. 9Jid)t allein ba§ eigene ©elbft : bie gamilie, bie

©tabt, ber ©taat, bie gange gegenwärtige irbifdje ßeberoelt, ja bie

Reiten ferner 3u ^unft können babei in Setraajt fommen . . . S)a§

©ute in biefen weiten ©rengen nad; 9)tögtid)feit gu förbern, bieg ift

offenbar ber richtige £eben3gwed, gu welkem jebe ^anblung georbnet

werben foll. 2)a3 ift ba£ eine unb pdjfte ©ebot, oon bem alle

übrigen abhängen . . . ©al gleite ©ute, wo immer e£ fei, alfo

aud) an anberen, wirb nad) feinem SEBerte, alfo überall gleidj gu

lieben fein." (ftrang Brentano, Urforung fittlidjer (SrfemttniS,

©. 29.)

Sgl. $tnftc$tlic& biefer üflotioe Sßagner, ©runblegung I. Seil, @. 83 ff.
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SGßenn mir bcmgegenüber bie roirtfd)aftlid)en ßrfd)einungen auf

©runb ber 2lnnat)me erflären roollen, baf? jebe 21>irtfdmft ttjrc ^nter-

offen gegenüber ber anberen roaljrt, jebe SBirtfcbaft gegenüber ber

anberen iljren Vorteil burd^ufe^en beftrebt ift unb biefen im 2>urd)=

fdjnitt ber ^ätte aud) erreicht, fo fdjeint bie* tatfäc^lid) ju ber am
geführten fittltdjen ©runbforberung im oodften SBiberfprudje 311 fteljen,

unb e* fdjeint mir bie Folgerung ju oerbleiben: entroeüer bie tfyeo*

rctifdje ^olfsroirtfdjaftälerjre gebt bei ber 2Jnualjme ber Saljrung

bee> eigenen ^ntereffes als überroiegenbe» ober föauptmotiü für bie

(Srflärung ber ootfsroirtfdjaftlidjen ®runberfd)einungen oon einer \m*

ridjtigen Üsorausfe^ung ane, bnrf alfo baä ^Jiotiü be<S SelbftintereffeS

für fid) allein bei ©rflärung üoIf3roirfdjaftlid)er ©rfdjeinungen über=

tyaupt nicbt ueriocnben, ober bie obige ©runbforberung ber Gtljif

ift unrichtig. SSenn man aber fdjlie^lid) forooljl jener 3üd;tung ber

tljeoretifdjen ^olferoirtfdjaftsletjre, bie bie (hflärung uolf^itnrtfdjaft-

Iid)er Grfdjeinungen unter 2lnnat)me be3 <Selbftinterefie3 als feaupU

motio Dnrcf)fürjrt, als aud) ber ©tljif red)t gibt, alfo forootjl bie tat=

fäcfylidje Slnnafjme ber tljeoretifdjen ^olfsroirtfdjaftsleljre, bafj ha*

©elbftintereffe bas ."gauptmotio ift, al§> and; bie gorberung ber @tf)if,

frembe Qntereffen 511 berüdficfjtigen, aU ridjttg anerfennt, fo fc^eint

bie3 511 bem edjluffe 311 jroingen: bie an fiel) ridjtige ^orberung

ber Qti)\t läjst fid) im itfarjmen unferer 2£irtfdjaftsoerfaffung , bie

tatfädjüd) auf bem ©runbfa^e be§ ©elbftintereffe<c aufgebaut ift,

nidjt uerniirfltdien, unfere 2£irtfd)aft£oerfaffung roiberfpridjt fomit

ber farbinalften ftorberung ber (Stfjif unb e3 mute oaljer bie S3e=

feitigung biefer fütlidj uerroerflierjen äBirtfdiaftsoerfaffung angeftrebt

roerben.

Äeine biefer 2Uternatiuen ift erfreu Ud). ©inb fie nun aber tat--

fäd)üd) allein möglid)? ÜäfU fid) nidjt bod) bie ©runbforberung ber

ßtljtf mit ber Slnuafjme be£ ©etbftintereffe^ al£ £>auptmotiü bei @r-

flärung üou (£rfd)einungen ber 23erfebr3roirtfd)aft oereinigen, oljne

biefer bie fittlidje ©runblage abjuifpredjen?

Sie Stntroort lautet: Sie 2M)rung be§ (Selbftintereffeio fann als

©nmbtatfadje ber
s

i>erferjr<oniirtfd)aft angenommen roerben, olnie ba<§

©runbgefe£ ber (Stl)if, bie gröfttmöglidje ^erroirt'lidjung oon üEBerten

aud) auf3erljalb ber eigenen ^>erfon anjuftreben, 51t beftreiten unb ofyne

gleid)rool)( ben fittltdjen Stanbpunft ber $erretjr*roirtfd)aft in tfrage

fteÜen ut muffen. @3 befteljt fein untöäbarer äLUberfprud) §roifd;en

ber sBal)rung be3 ©etbftintereffe:? unb ben ettjifd)en ©runbforberungen.

3)ian mute nur biefe beiben ©runbfäfce richtig auffaffen.
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3unädr)ft ben etljifdjen ©runbfafc. Sie ^orberung, Sßerte in

möglicher ©ummierung im söereidje ber gangen unferec uernünftigen

@inroirfung unterworfenen <Sr>()äre JU oerroirfticfjen, Ejeifet nidfjt, bal

eigene ^ntereffe nid&t berücfficfjtigen ju Dürfen ober aud) nur el ftetl

bem fremben ^ntereffe unterorbnen, ja el aud) nur bem fremben

Sntereffc gleichordnen ju muffen. ©ie 2Baf)rung bei eigenen

^ntereffel, unb §roar aud) gegenüber bem fremben ^ntereffe ift nicf)tl

Unett)ifct)el, nichts fittlid) $erroerf lidjeS: Sie @tf)if oerbietet in feiner

ÜBeife grunbfäfclicb, bal eigene Qntereffe 51t magren, fie gebietet el

tnelmebr, roobet freiließ bie Befolgung biefeö ©eboteS buref) natü>
lidje triebe unterfingt roirb. Sie SBarjrung bei eigenen ^ntereffel

ift alfo nid&ts 2TntietijifcI>e§, ni<$t einmal etroal 2Inetr)ifd)e§, fonbern

bireft ein etl)ifcf)el Sßrinjtp 1
.

Sie Qtfyit uerlangt nur nehm ber SBaljrung bei eigenen $nter*

effel audr) bie Serücffidjtigung bei ^ntereffel anberer unb betont

biefen (enteren ©runbfafc nur be^fjalb mit befonberem 9iad)brucf,

weil bie $erücffid)tigung beö eigenen QntereffeS in ber ^egel nidtjt

befonberl aufgetragen ju werben braucht. Sabei roirb aber oon ber

@t!)if — roie erroäijnt — nid)t einmal bie gleiche $erücffid)tigung

bei fremben ^ntereffel roie bei eigenen oertangt, oietmerjr räumt bie

Gtrjif ber SBatjrung bei eigenen ^ntereffel oor ber bei fremben jenen

Vorrang ein, ber bem eigenen ^ntereffe eingeräumt roerben mufe, wenn
el §ur größtmöglichen (Summierung. oon SGBerten fommen foff. Siel
f)at in flaffifcber 3Beife roieber $ran§ Brentano, unb jroar in un*

1 Sie ©egenüberftellung oon ©elbftintereffe unb etfijfdjeS 3Diotio al<§ ©egen*

fa£ ift alfo grunbfäfclicb, unrichtig. Sie ©egenüberftettung foll lauten: Setbft*

intereffe unb alirutftifdjeä ajlotio, wobei über ben etfjifctjen Stjarafter überhaupt
nicf)t abgefproeben roirb. Sie Qbentifijierung ber altruiftifdjen Sftotioe mit ben

etfjifdjen unb bie Stellung bee SetbftiniereffeS im ©egenfo| 5U biefen fjat

- roie noefc roeiter au§jufül)ren fein roirb — bie £auptfdjroterigfett für bie

richtige Söfung ber grage gebilbet. @ä Ijat baljer 5. 33. SeriS, roie aud) anbere,

bie SSerroenbung ber SJejeid&nung (ggoiSmuS für ©elbftintereffe mit Siedet ab*

gelernt, ba in bem SBorte „@goismu§" eine fittltdje aflifebtliigung liege, bie

nidjt of)ne roeitereä berechtigt fei (Slügemeine i8olfsroirtfd)aftslefjre). 3Bir gefjeu

freilieb, nod» roeiter, inbem roir fagen, bafj bie ftttlidjje Mißbilligung für bie

SBaljrung beg ©elbftintereffeö ntcr)t nur ntct)t ofjne roeitereS berechtigt, fonbern
— foroeit nietjt beftimmte ©rünbe oorliegen — überhaupt nidjt berechtigt ift.

©ietje aud) Sßb, ilippooid), allgemeine »olf§roirifd)aft§teljre, § 35; ferner

©ibe^SKift, @efd)id)te ber r>olfärDirtfct)aftIicr>en Sefjrmeinungen, ©.403: „3fabi=

Dibuatiömug bebeutet burd>au§ nidjt (SgoiSmuS, roenigfteng nicb,t im geroö()n=

lidjen Sinne bicfeS SBorteg. SDiefe Äonfufion ... ift nac§ bem, roaS fie Be*

tjauptet, ein finnfofer Streit."
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mittelbarem 2lnfdjluf[e an obige Stelle, oom Ä8ereid;e bes praftifcfjen

©ute£, auägefprodjen : „
sJJian mufj ftd) rooljl baoor bitten, auä bem

Sßrinjipe ber Siebe be<§ 9cäd)ften raie fid) felbft Die Folgerung gu

gießen, baft jeber für jeben anbereti ebenfo forgen muffe rote für fidi

felbft, ums weit entfernt, ba§> allgemeine Vefte 511 förbern, eä niet*

meljr toefentlid) benachteiligen mürbe. 63 ergibt fid; bie* au§ ber

©rroägung be§ Umftanbeö, bafi man 311 )iä) felbft eine anbere Stellung

alä 511 allen anberen l;at nnb unter biefen mieber bem einen met)r,

bem anberen roeniger 311 Reifen nnb 31t fd)aben in ber Sage ift
1 ."

Vetradjten mir anberfeitä bie Verfolgung bes eigenen ^nterefjes

als ©runbmotio ber Verfel)r§roirtfd)aft, um bie Vereinbarfeit biefe£-

©runbmotioä mit bem \:U\\ umfdjriebenen etl)ifd)en
s$rinjip feft§u=

fteßen. 2Bir fagten, bie Verfolgung be3 eigenen SnteteffeS fei an

ftd) fittlidj geredjtfertigt, unb e§ ftelle ftd; iljr baljer an fid) ein ütt=

lid)e§ Sebenfeu nidjt entgegen. Dort nun, roo eine ^ganblung nid)t

nur ba§, eigene ^n^reffe, fonbern aud) ba£ frembe ^ntereffe betrifft,

mujj baäfelbe gelten, falLo bie ^anbiung foiuotjl im eigenen als aud)

im fremben ^ntereffe gelegen ift. Sa ift e£ nun oon befonberer SBe*

beutung, baJ3 fid; in ber oerfcl)r*]üirtfd)aftlid) organisierten Volfö*

mirtfd)aft bie Verfolgung be3 eigenen ^ntereffeS in ber #orm oon

Vorteil gegen Vorteil geltenb madjt. @3 gelangt in ber uerfelir3=

mirtfdjaftlid) organifierten Votferoirtfdmft bie einzelne ^irtfdmft

in ben bem 2Befen unferer Ü!>irtfdmft3organifation entfpredjenben

regelmäßigen fällen nur bann §u einem Vorteile, roenn fte anberen

äßirtfdjafteu einen ©egenoorteil 511 bieten unb 311 oerfdmffen

imftanbe ift, unb fie fommt batjer überhaupt grunbfä|lidj nur

bann in oie Sage, itji* I^ntereffe anberen 2Btrtfd)aften gegenüber

geltenb 31t madjen, menn fie ber mit iljr in Vert'eljr tretenben 9Birt*

fd)aft einen ©egenoorteil anbieten fanu. ©ie§ fommt fogleid) in ben

2lu§taufd)oerl)ältuiffen ber ©üter, in il)rem greife, 511111 2lusbrucf.

@3 gibt betanntlid) feine unjutreffenbere Veseidjnung für ben s^reie

ai§> bie beä yiqutoalents unb fein unglücflid)ere§ 3e^ßn fur ^as

SßreteflerfyältmS al§ ba£ ©leidjljeit^eidjen. W= G ift oon oornljerein

grunbfälüid) unridjtig. ®er ^>reis ift rool)l eine ©egenleiftuug; ber

1
SBgl. aud) bie intereffante Öemerfuna, bei 3- @t. 2RUI: „3>n ben $or=

id)rirten y>efu öon s)ia^aretl) finben rotr ben roirflidjen utilitarifdjen ©eift: ,;£ue

beinern Sßädjften, toas bu roillft, hak er bir tue.' , Siebe beineu üßädjften rote

bid) felbft.' 3Bie bid) felbft: man muß baljer beginnen, ftd) felbft ju lieben,

el)e man anbere lieben fann." L'Utilitarism. Qitat bei ©tbe = 3Jift, a. a. D.

©. 403.
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Slbfdjtufc eines SaufdjeS unb bie Silbung eines ^>retfe§ bebeutet aber

nie eine ©leid)t)eit, fonbern immer eine Ungleichheit, unb jroar in

boppeltem ©inne. (Sine Ungleichheit ber ©d)ä£ung t>on 2Bare unb
s
]iretS bei ben beiben Vertragsparteien mufc oorfyanben fein, bamit

ein $reiS überhaupt juftanbe fommt, unb biefe Ungleichheit muf? bei

ben jtöei 2Birtfd)aften, in bereu 93erferjr eine SÖare um einen $reiS

umgefefct roirb, in entgegengefegtem ©inne oortjanben fein. SDie eine

2Birtfd;aft mu§ bie SBare bem greife, bie anbere ben s}>reiS ber 2Sare

oorsietjen, bamit eS §u bem SluStaufd) einer beftimmten 2Bare um
einen beftimmten s

J>reiS fommen fann 1
. äBaS auf beiben «Seiten

gleid) fein tonnte, ift t)öd)ftenS ber ©rab, in bem oon einer jeben

ber beiben Parteien baS gu empfangenbe ©ut bem rjin§ugebenben

oorge^ogen roirb, ober im ©ffeft, bie burd) hen £aufd) erhielten ^8or=

teile, ©iefe ©leid)l)eit beS Vorteils ift aber — falls unb foroeit )ie fid)

überhaupt beroeifen täfjt — in feiner Sßeife Vebingung für baS

3uftanbefommen beS 2luStaufd)eS, ber nur an bie Sebingung beS

VorijanbenfeinS ber Ungleidjtjeit ber ©d)äfcung gebunben ift. SDabei

genügt es nid)t, ba$ ber ©d)ä§ungSunterfd)ieb etroa nur ein ganj

geringer, eben merflid;er fei, um ben 2luStaufd) t)erbeijufüt;ren. (Sine

foldie, nur eben merflid)e Ungleichheit roirb oielleidjt genügen, um bort

ben StuSfdjtag ju geben, roo eS fid) um eine Sßafjt jroifcben oer*

fdjiebenen gegebenen Saufdunöglicpeiten I)anbett, bie Vornatjme beS

£aufd)eS fetbft aber als oorteitljafi fdjon feftfteijt. ÜKit anberen SSorten

:

SBenn roir forootjl £aufd)gut A als auä) £aufdjgut B bem in unferem

Sefi^e befinblid)en ^reiSgute cor^tel^en, fo roirb ein eben merflidjer

Unterfdjieb beS A oor B oielleidjt genügen, um uns 3U oeranlaffen,

baS ^preiSgut für A ftatt für B tjerjugeben. hingegen roirb uns ein

nur eben mertlidjer Unterfdjieb §roifd)en bem £aufd)gut — fei eS

nun A ober B — unb unferem ^ßreiSgut nidjt jum %au\<fyen an

üd) oeranlaffen tonnen; benn in biefem $aHe (janbett eS fiel) nidjt

barum, roaS id) roätjten fott, fonbern ob id) roäljlen fott. ©a t;ier

fomit ber ©ntfdjlufc ju Der roirtfdjaftltdjen £anblung beS £aufd)eS

erfi gefaxt werben fod, für bie im ©etbftintereffe ein 9Jiotiü

gefunöen roerben mufj, barf ber Unterfd)ieb, ber bie roirtfdjaftlidje

£anblung oeranlaffen fott, nidtjt nur eben merflidj, fonbern er mufe

fo grofc fein, um ein 2)totio für bie Vornatjme ber roirtfdmfttidjen

^anbtung, für ben SluStaufd;, tatfäd)tid) abzugeben.

1 ©. 83oe^m»Sotoerf
f

ct. a.D., <B. 358: (Sin £auftf> ift öfonomtfd) mög=

lidj nur grotfe^en Verfemen, bie SBare itnb Sßreiö abrocidjenb, ja entgegengefe^t

fetjä^en.
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3ebcr beroirfte Slustaufd;, jebe fonfrete
s
#reisfeftfteIIung in her

aSerfe^ritoirtfd^aft ift alfo grunbfäfctidj, mmn mir nämlid) oon ben

Aällen beS SrttumS, ber Irreführung, ©eroalt ober aber ben %&obU

tätigfettäaften abfegen, ber 2lu§Dru<J bafür, ba§ fid) bie an bem

£aufd)e beteiligten Sßirtfd^aften gegenfettig einen Vorteil juroenbeten l
.

Wad) bem Sßringip oon Vorteil gegen Vorteil erftärt fid) ber @rroerb

in ber $erfel)r3roirtfdjaft au% bem 3ufammentreffen be§ Haltens

be3 SelbftintereffeS einerfettS unb ber 3Jtögtidjfeit, ber ©egenfette

einen Vorteil jujuroenben, anbererfettS. Sie gunftion ber 6rroerb»=

mittet in ber 3Ser!et)rStoirtfd)aft beftet)t babei in bem teueren, alfo

barin, bafc fte einen ^3ret§ ju errieten bjelfen, ben ber (Srfteljer oor*

teiüjaft finbet, ba er bie Söare bem greife üoqiebt unb fid) fie fonft

überhaupt nidjt ober nur mit Ruberen Äoften oerfdjaffen tonnte,

mä()renb ber s^rei§ bem SBerfäufer roieber aus bem ©runbe oorteil«

baft erfdjeint, ba biefer s$rei3 ben 2Bert ber Sßare für ü)n unb bort,

wo er ben @ntfd)lufj jur 2lnfd)affung erft 51t faffen fjat, aud) beren

Soften überfteigt. ®a3 ©rruerbönttttet ermöglicht burd) 2£ertung<o=

unterfcfjiebe S]erfet)rsafte mit Vorteil unb ©egenoorteil. Sie

ißabrung be§ ©elbftintereffeS füljrt bann biefen gegenfeitigen

Vorteil tatfädjtidj tjerbei. 2Btt Ijaben alfo immer nur 311 erftären,

auf roetdje 2lrt bie äßirtfdjaft burd) ein ©rroerbämittel in bie Sage

oerfe£t rotrb, einer anberen SäBirtfdjaft in ber angegebenen slßeife

einen Vorteil anzubieten, roobei roir oorau^ufeken liaben, ba§ aud)

bie anbere 3£>irtfd)aft über fo uiet bittet oerfügt, um ben Vorteil als

fold)en empfinben unb fomit im greife einen Öegenoorteil anbieten

ju tonnen. 3ft bieg erttärt, ergibt fid) ber tatfädjlidie Vorteil be3

©tgentümetss beä (SrroerbämittetS, ben mir — je nad) ber 3lrt be3

(Srroerbsmittelio — als ^robuftionSgeioinn, £)anbel*geroinn ufro. be*

jeidjnen, unb ber ©egenoorteil, ben ber ©rfteber ber 9Sare in beren

33efi$ gegenüber bem greife finbet, au» ber t)injutretenben ©eltenb*

madjung bes eigenen ^ntereffeS, bie bie ©eroäbrung beS ©egenoorteil*

oon ber ©rlangung be3 eigenen SSorteitö abhängig mad)t.

Sie erfte SBorauSfetmmi für bie §ur SBerroirfüdjung be§ ©runb-

fafce3 oon Vorteil gegen Vorteil erforbertid)eu 2Bertunterfd)iebe mirb

Mird) bie Stellung ber Öefdjäftigung unter felbftänbige 2Birtfdjaften

gefd)affen, alfo burd; jene Cnnrtdbtung, auf ber bie Werfet) räroirtfdjaft

1

35ofe biefer Sali oon SSorteil gegen Vorteil nid)t tbenttfd) in mit bem

Sa^e, baft jebe görberung beS eigenen 33orteilo eine <yörberuua, beo fremben 3>or=

teils bebingt unb bajj er aud; nid)ts mit ber Xetyve oon ber .varmonie in ber

löolfänrirtfdjaft ju tun f;nt, fei gleidj cjiex bemevft. S. aud) unten <B. 440.
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ifjrem SBefert nadj beruht, eine toeitere fobann burcf) ba$ auSfdjliefj*

licfje Verfügungsredjt über Grroerbämittel bei geroiffen Kategorien

oon SBirtfdjaften. Sie Seilung ber Vefdjäftigungen im Vereine mit

ber Verfügung über befonbere (SrroerbSmittet ergibt oerfd)iebene 23e=

fcfmffungämöglidjfeiten für biefelben ©üter bei ben einzelnen 2i$irt*

fcfjaften unb bamit oerfdjiebene SBertungen berfelben ©üter burd)

oerfdjiebene SBirtfdfjaften, mag ben SluStauf d) ber oon ben oerfcbiebenen

SBirtfd&aften oerfdjieben gefaxten föüter bei Söabjrung be§ <Selbft=

tntcreffcä unter gegenteiligen Vorteilen ermöglicht unb oeranlafct.

3m einzelnen entfd)etbet bann ljinftd)tlid) ber (Entfterjung be§ oon

ber 2Birtfdr)aft erhielten Vorteile bie 2lrt be3 oon irjr ocrioenbeten

Erwerbsmittels. Sefdjafft bie SBirtfd&aft bie ©üter burcf) SßrobuE*

ttonStnittef, fo nü|t fie bie ©igenfcijaft ber ^roöuftionSmittet aus, §u

(Erfolgen beizutragen, bie buxd) Veränberungen in ber Siufjenroelt

(SProbuftion) herbeigeführt roerben unb bie orjne baZ ^robuftionSmittel

überhaupt ntdrjt ober nur mit größeren Soften erhielt roerben tonnen.

2>er Vorteil, ber tjierburcf) ben biete ©üter benötigenben SBirtfcEjaften

gegenüber bem greife geboten roerben fann, roirb bie Urfacrje beS

©egenoorteils, ben bie über bie $probut:tion3mittet oerfügenbe 2Birt=

fdjaft in bemfelben greife erhielt: beS sJ>robuftion3geroinneS l
. S3e^

fdfjafft bie anbietenbe SBirtfctjaft lebigtidf) bie SBare, ot)ne an itjr

eine Unberung oorguneljinen, muJ3 ü)r ber llmftanb §ugute fommen,

bafc ber unmittelbare 2lu*taufdt) jroifdjen ^robugenten unb Verbraucher

nid;t ober nur mit größeren Soften möglid; roäre, bamit roieber ein

$rei3 entfteljt, ber beiberfeitS einen Vorteil ermöglicht: §anbet§=

geroinn. £)er au£ ber Verfügungsgewalt über (Mb gan$ allgemein

er§ielbare Vorteil begrünbet, anberen SBirtfdjaften gugeroenbet, alz

©egenoorteil ben ©elbjing. ©ie Verfügung über ben auSfdjlie&licfjen

33eft| an bauertjaften ©ütern, bei bencn einzelne Sftufcungen abgegeben

roerben, begrünbet ben ^ein^inS, SDtietginö, roeil bie (Smpfänger, bie

über baS bauerljafte ©ut nid)t oerfügen, für bie einzelnen sJcu^ungen

bem (Eigentümer einen im ganzen ben KoftenpreiS be£ bauertjaften

©uteS überfteigenbeu ^5rei§ ;wgeftet)en muffen, ©d)lief$ltd) begrünbet

bie Darbietung ber eigenen StrbeitSfraft bie s3)iöglid)reit eines Vor*

teils baburd), baJ3 infolge ber Öefäfjigung ju einer befonberen 2IröeitS-'

teiftung, bann aber infolge beS SonbereigentumS an $probut'tionS=

mittein foroie infolge ber Ungleichheit in ber Verteilung ber Vermögen

1 Sßgi. fyinftcfiUicf) biefer ©riflärunc; bes ^robuftionSgeromneä meine „£ijeorie

be§ $robuftit>=£apital}infe§". §aUe 1908.
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oom Arbeiter bie SBermeibung ber SlrbettSitntuft geringer gefdjäfct toirb

alz bie oon ber anmietenben 2Birtf<#aft angebotenen ©üter (Söljne),

lüätjrenb biefe SQSirtfd^aft bie oon üjr angebotenen ©üter roieber geringer

fd&äfet als bie oon iljr 311 oenoenbenbe Arbeit, fei e3, bafe fte ben ©rfolg

ber Arbeit für fid) felbft oenoenbet, fei eS, bajs fie biefen ©rfolg

gegen ©enrinn anberen SBirtfdjaften sufommen läßt, roobei ein birefter

ÜBerfetyr §roifdjen Arbeiter unb ber ba§> sitrbeiteprobnft oertoenbenben

2Birtfdjaft burdj ben auSfd)liefelic&en Befifc ber s$robuftionämittel bei

oer oermittelnben SBirtfdjaft, unter llmftänben aud) mir ber Umfa|--

mittel, au3gefd)loffen toirb.

Qnbem fid) bei ben einzelnen SBirtfdjaften mit ber auf biefe

3lrt gebotenen SDiöglidjfeit, Vorteil gegen Vorteil 51t erlangen, ber

2Bitte, fein Qntereffe gettenb 511 machen nnb Vorteil mir gegen Vorteil

&u gewähren, oerbinbet, erzielen bie einzelnen SBirtfdjaften ifjr @in*

fonnnen. @3 oereinigt ftdj bae Sßrinjip ber 2Ba§rung be§ ©elbft*

intereffesf mit ber Süöglidjfeit gegenfeitig Vorteile 311 getoätjren, 511m

^rinjip oon Vorteil gegen Vorteil jur 2lufred)terljattung ber toirt-

id)aftlid)en Drganifation ber BerfeljrSnnrtfdjaft. SDcbei ift freilid)

bie Bereinigung oon Borteil nnb ©egenoortcil nid)t eine unmittelbar

notioenbige, berart baf3 etwa eine SCBa^rung be§ eigenen ^ntereffe*

objne Borteil ber ©egen feite überhaupt nidjt mögtidj raäre. Bietmeljr

ift ba3 oereinte auftreten oon Borteil nnb ©egenoorteit nur eine

iyolge be3 2Bir?en§ besfetben l^ntereffeS oon bei ben Seiten tjer. 35ie

2Baf>rung be3 Selbftintereffeso auf beiben Seiten bewirft frijliefelid)

Den sBorteil auf beiben ©eiten, jebod) nur ba3 eigene ^ntereffe wirb

getoaljrt, nur ber eigene Borteit gefugt — mit ber fpäter 311

enoäljnenben Siufdjränfung. Sobalb ba£ Selbftintereffe aui ber

anberen Seite oerfdjminbet ober fatfd) oerftanben wirb , bleibt baö

Selbftintereffe unb ber Borteit nur auf ber einen Seite. Borteil

unb ©egenoortcil finb atfo nidjt unbebingt unb immer oerbunben;

aber bod) in ben regelmäßigen fällen, unb jtoor gerabe in jenen

Vvätlen , bie für unfere roirtfdjaftlidje Drganifation djarafteriftifdj

finb ; benn biefe ^ätte, in benen beim BerferjrSafte beut eigenen SSor-

teile aud) ein Borteil ber (Gegenpartei entfpridjt, muffen unbebingt

oorberrfdjen, roenn nidjt bie ganse ocrfetjrSroirtfdjaftlidje Drganifation

in§ SBanfen geraten f oll.

Xie @rfenntni§, bafs bie SBa^rung be£ Selbftintereffe* in ber

Aorm oon Borteil gegen Borteil bie ©runblage unferer öerfefjrS*

roirtfdjaftlidjen Drganifation bilbet, ift für bie Beurteilung ber

etljifdjen ©runblage unferer SBirtfdjaftSorganifation oon großer
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Sebeutung. 2Bir bemerften fdjon, bafe bie btofce SBaljrung be§

eignen QntercffcS nichts Unfittlidjel ift. $ügen roir nun rjinju, bafe

biefe 2Bat)ruug beS ©etbftintereffeä bei 33erfef)r€aften in bem Seroufet-

fein erfolgt, bafe bem eigenen ^ntereffe oon ber anbeten «Seite gteid^

falls ba3 eigene ^ntereffe entgegengefefct wirb, unb bafc infolgebeffen

bem Vorteile auf ber eigenen ©eite in ber -Kegel aud) ein Vorteil

auf ber ©egenfeite entfpricljt, fo ergibt fid;, bafe non einer Unner=

einbarfeit ber 2Baf>rung be3 eigenen ^ntereffeä in unferer 33erfef>r^^

roirtfdjaft mit allgemein gültigen ftttlidjen ©eboten nidjt gefprodjen

roerben tann, bajs mir üietmeljr bie Sßarjrung be3 ©elbftintereffe§

bei SSerfe^rSaften, foroeit nierjt befonbere SBerljältmffe oorliegen unb

foroeit nid&t eine Überspannung be£ <5elbftintereffe3 eintritt, at3

ftttlid) gerechtfertigt unb unter Umftänben al§> fittlid)e§ ©ebot anju*

ferjen tjaben
1

. £ierau3 folgt bann aber gugletcr) au<i\ bie fittlidje

Rechtfertigung unferer auf ^erferjr^aften berufjenben 25?trtfcr)aft§=

cerfaffung
2

.

dergleichen mir nun bie 53el)auptung , bajs bie 2Bal)rung be§

eigenen ^ntereffeä gegenüber bem fremben ^ntereffe bei 33erfet)r§aften

fittlicf);rid)tig unb unter Umftänben fttttid) geboten ift, mit allgemeinen

tatfäcf) liefen fittlidjen 3lnfd)auungen, auf bie allein e§ ber tt)eorettfcr)en

3iationalöfonomie im oorliegenben %aüe anfommt, fo roerben beibe

gunäctjft nietjt im ©inflange erfcfjeinen. ©ie£ ift jeboer) nur ferjeinbar

unb bangt bamit jufammen, bah ju einem ftttlidien £obe r>on

2Xften be<§ TDirtfct)aftUcr)en ©elbftintereffeS in ber Regel fein 2lnta§

gegeben ift, roogegen röirtfcr)aftticr)e 2lfte, in benen ba§ ©elbftintereffe

bem fremben ^ntereffe t)intangefe^t roirb, bjäufig Slntafe §u £ob,

roirtfct)aft[tcr)e 9lfte ferner, bei benen ba3 ©etbftintereffe überfpannt

roirb, nod) häufiger 21nlafi ju fittlidjer 9)tif}btttigung geben. @3 ift

eben genau §u unterfdjeiben, §rotfcr)en lebiglicf) fitttict> richtigen Slften

einerseits unb lobenSroerten fittlicrjen Slften anberfeitä. 3)ian lobt

nietjt bie 2Barjrung be3 @etbftintereffe§ bei 23erM)r3aften. Samit
ift aber nierjt gefagt, bafe man fie für fittlidt) üerroerflict) l;ält. ,,@»

1 „2)ie unrtfdjaftlicfje Serantroortlidjfeit tann nur bebeuten: 33erantn>ortlia>

feit für eine »erftänbige unb ben I^ntereffen ber ©efamtfjeit nietjt roiberfpredjenbe

2tu§nü£ung ber in ber menftfilicfien Gemeinfdjaft unb burefj if)re <3olibarität3*

einrieb,tungen gebotenen Gelegenheit jur ©elbftbefyauptung." ^fyUtppoüicf),

®efcf)icf)te ber it)irtfd)aft$polttifcf)en ^been, <3. 135.

2
SelbftDerftänbticf) ift bamit ntctjt gefagt, bafs nur bie gegenwärtige

3öirtfa)aftoüerfaffung ftttlid) gerechtfertigt ift ober aud) nur, baß fie com fitttiajen

Stanbpunfte oorjügliajer ift al3 anbere SBirtfdjaftSoerfaffungen.
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roirb eben nur ein foldjeä 33erl)alten geehrt unb gelobt, baS nü^lid;

nnb f djtüierig , bnrum feiten unb oermel)rungSbebürftig ift. 2ÖaS

roobl mittel) ift, aber oon jebermann oljne sJJtüt)c, ja fogar mit

©enufc oollbrad)t roirb, roirb nid)t prämiiert
1 ." ©erabe ba* letztere

trifft in unferem £atle 5U. SDie $>al)rung beS eelbftintereffeS oer=

fdjafft einen Vorteil unb roirb bevt)alb allgemein and) oljne befonbere

Aufmunterung geübt. @3 liegt batjer 511 einem Sobe gar fein Slnlafe

cor.
sJ)ian wirb einen .s;,änbler niebt bcSlmlb 00m fittlidbeu ©tanb*

punfte loben, roeil er mit ©eroinn oerfauft s3Jian roirb ibn bagegen

loben, wenn er juroeilen aus ©rünben be«§ 9ftitleib3 mit Berluft

oerfauft, ha eine fotdje <QanblungSroeife eine» befonberen Mottos

bebarf, barnm feiten unb oermebruugSbebürftig ift. 3Jian roirb nod)

niel el)er SBeranlaffung nehmen tonnen, einen £änbler ju tabeln,

roenn er juoiel ©eroinn nimmt, ba man bier gegen baS ©etbfls

intereffe ein ©egenmotio fdjaffen mufe. 2)af5 gleidjroot)! bie 2Öat)rung

beS ©elbftintereffeS im roirtfdmftlidjen Berfet)re and) oom otanbpunfte

tatfäd)Ud)er fittlid)er Beurteilung an fid) — alfo abgefeilt oon

ätttSnalnnefällen, roie bie dK\\ erroätjnten — baS 9üd)tige ift, ergibt

fogleid) bie Beurteilung ber nid)t burd) befonbere Umftänbe begrünbeteu

Unterlaffung ber 2Batyrung beS SelbfttntereffeS. 2öäre bie 2Bat)rung

beS SelbftintereffeS bei BcrfebjrSaften etioaS UnfittlidjeS , fo müfjte

bie Unterlaffung beS BerfebrSafteS an fid) fdjon als etioaS 6ttttid)eS

empfunben roerben. s
J>iit anberen SBorten: e§ nutzte oom Stanbpuut'te

fitttidjer Beurteilung richtiger fein, einen BerfeljrSaft überhaupt ju

unterlaffeu, als it)n mit SBa^rung beS eelbftintcreffeS burdfoufüljren.

Kim roirb eS aber niemanbem beifallen, etroa ben Beruf eine» Uanfc

roirteS mit oortoiegenber Diaturalroirtfdjaft für an fid; fittlidjer 511

balten al§ ben Beruf eines £anbroerferS ober gar eines allstes unb ^roar

nur aus bem ©runbe, roeil ber Sanbroirt oon eigenen ©r&eugmffen

lebt, ber £anbroerfer ober 2lr$t aber auf Beräu&erung feiner Seiftungen

angeroiefen ift. @S roirb niemanb eS als fittlidje £at preifen ober

and) nur als etroaS ©ittlid)^}id)iigeS be&eidjnen, roenn jemanb ein

©efdjäft nur aus bem ©runbe aufgibt ober nidjt unternimmt, roeil

er aus iljm einen ©eroinn ^iefjeu tonnte. sDcan roirb eine foldje

^anbtungSroeife , roenn feine befonberen ©rünbe oorliegen , oielmetir

nur als uuoernünftig, jebenfaUS aber niebt als ftttlid) rtcfjtiß bejeid^nen.

(vs (janbelt fid) babei - wie nodnnalS betont roerben foll - - immer

nur um bie gruubfätjlidje iHedjtfertigung ber SSatjrung beä Selbft=

1 Dstar Ürau3, Xob, iiotjn, Säbel unb ©träfe bei 2Iriftotele§, ©. 31.



1529] ~ ic 8tfctretni8 be» <2ittlirf)=3ücf)tigen unb bie ftattonatöfonomie. 4^7

intereffeä bei 2lften beä roirtfrf)afttid;en SBerfetjra unb bnmit um bie

ftttlicfje Rechtfertigung ber 23erfef)rsafte mit ©etbftintereffe an ftd).

©er ©rab ber ©urd^fe^ung be3 Selbftintereffe» fommt oorläufig

nidjt in Betradjt. 3)a alfo bie Untertaffung oon SBerferjrSaften mit

SBarjrung be3 ©elbftintereffeS nidjt aU fittlid) empfunben tnirb, fanu

umgefetjrt bie £anb(ung fetbft, bog ©eroinnetjmen an ftcr) bjro. ber

33erfebr*aft , bei bem man beti ©eioinn erhielt, nidjtS Unfittiidjes

fein, ©r formte rjöcfjftenS fittlid) inbifferent fein; aber aud) bie3 ift

nidjt ber galt. sDian empfinbet es als unfittlid), wenn jemanb

— obfdwn er arbeitsfähig ift — einen ©rroerb aufgibt unb bie

2£ol) (tätigfeit in Slnfprudj nimmt, 9)tau tabelt eS, wenn oon einem

©rofcgrunbbefiker ertragfähige %lää)m in ^S^ünbe atfo aus

einem Erwerbsmittel in ein (&nt erfter Drbnung oerwanbett werben.

3n biefen fällen unb einer großen 2ln§at)t oon auberen g-äßen wirb

bas Ridjteingeljen oon 33erfel)rsaf'ten , bie mit ©ewinn oerbunbeu

mären, alfo bie Ricfjtbeacfjtung bes ©rwerbSintereffes als ben fttttidjen

©eboten nidjt entfpredjenb empfunben. £>aJ3 biefe (Smpfinbung nidjt

allgemeiner §um SBeronfctfein fommt, ift — rote erwäljnt — barauf

iwrüdsufütjren, jimädjft bafc p einem Sobe als Hnfporn ju 23erfet)rs=

aften gewötmlid} feine Diötigung oortiegt, ba bas ©elbftintereffe an

ftet) ein genügenbeS 9)iotio für biefe Stfte barfteüt, es öabjer §u einer

ausbrüdlidjen bittigenben fittlidien Beurteilung fotdjer 2lfte überhaupt

nidjt fommt, foroie barauf, ba$ umget"eljrt in ben fällen, in benen man
fein ©rroerbSintereffe oernadjläffigt, bieg in ber Reget aus altruiftijdjen,

atfo lobenswerten sD?ottoen gefdjietjt, unb bafc enb(id) in jenen Reißen,

wo altruifttfdje 2)iotioe nidjt im «Spiele ftetjen, bie ©djäbigung ber

©efamtrjeit ober einzelner, benen man burd) ^eruadjtäffigung bes

eigenen (Srwerbsintereffes unb fomit bes eigenen Vorteiles bie 3ÜJöglidc}=

feit eines Vorteiles entjiet)t, fefjr rjäufig nidjt empfunben wirb 1
.

1 Sejts erblitft bie fittlidje 9ied^tfertigung für "Die 2£afjrung be§ <3elbft=

intereffes in ber Srofjung be£ tüirtfdtjaftltdt)en Untergänge«?, bem jener ausgefegt

ift, ber fein eigene^ ^ntereffe im tuirtfdjaftlicrjen Kampfe nidjt roaljrt. (Slllgemeine

SSolfSnnrtfdjaftstetjre unb 2Ctt. ©elbftintereffe im SBörterbudj ber SMfsnHrtfdjaft).

3öäre bie§ tatfädjlidj bie alleinige ^Rechtfertigung ber SBaljrung be3 Selbftintereffes

bei 33erfefjr§aften, muffte ftdt) hieraus folgenbeS ergeben: 2>a nadj biefer 2(uf=

faffung nur ber tutrtfdtjafttic^e Stampf bao ©elbftintereffe entfdjutbigte, müfjtc

eine jebe gefdjloffene SBirtfdjaft einer jeben für ben 2)Jartt arbeitenben Sßirtfdjaft

in fittlidt)er 23ejieljung nonu3ief)en fein, Da bei erfterer eine SBaljrung bes

©elbftintereffe* gegenüber anberen Söirtfctjaften überhaupt nidjt ftattfjat. ©6
toäre ferner in alten jenen güfttmr reo eine nnrtfdjaftttdje Notlage nidjt corliegt,

alfo roo man Don freiroiltigen ©aben leben fonnte, ein Ciricerb mit SOßaljrurig

©^moIlerS 3fa^rbu4 XXXVIII 3. 27
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7. 35ic ftefiftettung ber Vereinbar feit ber ©runblagen unfercr

oerfeljrSnrirtfd&afttidj organifterten SSoKStDUtf^aft mit jtttli^en $or=

berungen, bie fid) au§ ber Stellung be£ ©elbftintereffee 311m ©ttttidj=

3ftidjtigen ergibt, ift nun an fid) jcbenfattS widjtig. ®ie weitere

Vertiefung biefeö (SrgebniffeS ift unbebingt ©egenftanb national

öfonomifdjer $orf$ung, unb wir erhalten fo gleid; ein .©ebiet , in

beut bic ttjeoretifdje 9tationatöfonomie auf ber (SrfenntniS be§ ©üttidj*

9üd)tigen unb im Verfolge auf (Srgebniffen etl)ifd)er fjorfdjung weiter

ju bauen tjat. (Sie wirb auf biefem ©ebicte §u unterfudjen tjabcn,

ob unb inwiefern bie fittlidjen ©ebote im 9taf)men einer beftimmten

wirtfdjafttidjen Sßerfaffung oerwirflidjt finb unb oerroitfli^t werben

tonnen, unb wirb fobann ein Urteil über bie betreffenbe 5Birtf<$aftS*

uerfaffung uom fittlidjen ©tanbpunfte fällen fönnen. ©od) wollen

wir un§ mit biefer Slufgabe, bie meljr in ein ©renagebiet oon tt)eo=

retifdjer unb praftifdjer 9totionalöfonomie fällt , t)ier nid)t weiter

befaffen ;
hingegen wollen wir befummelt, welche Folgerungen fid) au%

ber SBereinbarfeit roirtfdjaftlidjer unb fttttidjer @runbfä|e in ber

rjerfetjrSwirtfd&aftlicf) organifterten $Bolf3wirtfd)aft für bie befonbere

Frage ergeben, inwieweit wirtfdjaftlidje @rfMeinungen einer fo

organifierten ä>olt"§wirtfd)aft auf ©runb ber bloßen 2lnnat)me einer

bes <£elbftintereffes «om ftttlidjen ©tanbpuuft aus nid^t juläffig, mit anbereit

Porten: ber 9tid)terroerb mit ber (jierburd) ermöglichten ttnterlaffung bet SBaljnmg

bes Selbftintereffes müfete nom fittlid&en ©tanbpunfte beut Grrcerb mit SBo^tung

beö eelbftintereffeo DorjUjie^en fein. Unfcr fittlidjeö ©mpfinben roeift uns aber

— rote an obigen Seifpielen gejeigt mürbe — bas Wegenteil. SBir sieben oom

fittlicben Stanbpunt'te unter fonft gleichen llmftänben ein erwerbstätige^ -«eben

bem erroerbslofen cor. £>a fomit audj beim entfall beö roirtfdjaftlidjen 3wange§

ber Grroerb mit 2Bat)rung bes eelbftintereffes nicfjts Unfittlidjes roirb, fonbern

fittlid) gerechtfertigt ift, fann bie fittlirfje Rechtfertigung für bie S3at)rung beö

©elbftintereffeS nidt)t in bem roirtfdjaftlidjen groange, ber nürtfc&aftlitfien 9totroet)r

gelegen fein. SSielmeljr ergibt fid) bie ftttlicfje Rechtfertigung ber SBatjrung beö

oelbftintercffes baraus, bafe bic SOßaljrung beö Selbfttntereffes mit bor äfonaljme

bei gleichen Qntereffes auf ber Wegenfeite bei bem SSerfeljrsafte §anb in öanb

gel)t. Ser (Srm erb mit ffiab^ung beö Selb ftintereffeS mir b baburd)

nidit nur fittlid) entf djulbbar ,
fonbern fittlid) gerechtfertigt

Sabet ift natürlid) nidjt 5U überfein, bafe l)infid)tlid) bes ©rabes ber 2öat)rung

beö eelbftintereffes, alfo t)infid)tlid) beS Ükrtjältniffes bes SSorteilä jum Segen*

üorteil bie roirtfdjaftlidje
v^age — alfo insbefoubere ber ,3nmng jur ©rljaltung —

für bie fitttlidje Beurteilung oon SBidjtigfeit ift; bod) mit biefen grabuellen

$erfd)iebenl)eiten Ijaben mir unS l)icr, roo es nur auf bie ftttlidje 3Jeditfertigung

bes ©rroerbä mit aBal)rung bes SelbftintereffeS an fid) anfommt, nid)t 511

befdjäftigen.
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«erfolgung beS eigenen ^ntereffeg oftne befonbere «erüdfidbtiqung
uttlid^er 3)?otiüe erfrört werben fönnen.

®ie älntiuort tautet
: ba bie «erfolgung beS eigenen SntereffeS

bei einem «erfefirSafte, beffen fcrjliefelic^eS (Ergebnis «orteil gegen
«ortet! tft, nichts ben ftttti^en ©efefcen unb tatfac^Iic^eit füllten
»ntfauungen SBiberfprecftenbeS ift, fo wirb fi$ gegen einen folgen
«erfetjrSaft unb baS in iljm

äum ftifttaid fommenbe, um oeram
laffenbe unb it>m bie Stiftung gebenbe ©elbftintereffe grunbfäfclict)
au« beut ftttlid;en (Smpfinben eines fittlict) normaI empftnbenben
SKenfd&en ein ©egenmotio nict)t ergeben. 2)aS ©elbftintereffe tarnt
alfo bet «erfetjrSaften mit «orteil gegen «orteil gunäctjft, b. t). grunb^
|afelid& als fo!d;e^ nid;t bem ©rabe ber ©urd&fefcung nod&, ungehemmt
burd; entgegenftetjenbe fittlidtje (Erwägungen im SBirfung gelangen
unb e« fann balier aud& als alleinige £riebfraft ber wirtfdmftlict)en
£anblung in itjrer allgemeinen ©rfd&etmmg angenommen werben
2>te auf SBabrung beS SelbftintereffeS mit «orteil gegen «orteil
berut)enbe wirtfd;aftlid;e @rfct>inung fann als fofd&e aus bem ©elbfr
tntereffe allein ot)ne befonbere «erüdficr,tigung fittlict>r «DJotioe erflärt
werben. £a mir nun oben 5u 3eigen »erfud&ten, ba§ gnmbfäfelid&
lowoijl ber <JkeiS, alfo baS Ergebnis beS 2luStaufct>S, als aud; bie
einzelnen ©infommenSarten

, bie ficr, auf ben gkeis grünben
'

bei
äBa&rung beS (SelbftintereffeS als «orteil gegen «orteil entfielen, ergibt
nü), ba& mir alle wirtschaftlichen @rfd&einungen ber «erfel;rSwirt=
föaft, wie qSretS

r ©elb, ^robuftionSgewinn, ©elbain«, »tjinS,
Arbeitslohn unter Annahme eine« alleinigen SöirfenS beS ©elbft'
tntereffe« erflären fönnen, orjne uns bem «orrourf aussen, bie
Dem ©elbftintereffe entgegenwirken fittlidjen 3tfotioe nidrjt be'rüd-
tätigt %ü tjaben; benn feiner biefer nrirtfd&aftlid&en @rfMeinungenm )td) mirfen fittlictje SDiotiuc grunbfäfclid; entgegen. Mne oon
Inen tft an fid; unfittlict), feine fommt an fi<$ alfo — abgefetjen
»on einzelnen fonfreten @rfa>inungSformen — gegen baS ftttliaje
A3ebot znftanbe. 2luS biefem ©runbe formen fie itjrem SBefen nact)
itte aus bem ungel)inbert roirfenben ©elbftintereffe erflärt roerben
>&ne bamit bem Setbftintereffe me£>r unb ben fittlictjen «Wotinen
oentger ©ewid)t beizulegen, als itjnen nact; ben tatfäd)lid)en «erliält--
uffen wirftief) sufommt.

Sie (SrfenntniS beS ©ittlidj = «Ki<$tigen, beftätigt
urd& bas tatfäd)ltd;e

f 1 1

1

1 i dt) e «erhalten im «erein
Mi ber ©rfenntniS beS in ber oerfefjrSwirtf cf) af tlid)
rganifierten «olfSwirtf d>af t fjerrfetjenben ®runb =
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f a^eö »oit Vorteil gegen Vorteil ergibt, bafc ba% fitt--

tid^e 9)toment ber ©eltenbmad^uttg bcS ©elbftintereffe»

bei 35er!erjr^af teu an fidj nid)t entgegen ftetjt unb

geftattet ber ttjeorettf d;en Station alöfonomie bie @r =

f l ö r n n g b e § SB e f e n £ ber üerfetyrSroirtfdjaftlidjen

©runberfdjeinungen auf ber 2lnnal)iue ber 2Babrung
be§ ©elbftintereff e§ otjne befonbere Betonung fitt-

lidjer sDiotioe bürden führen.

SDiefeS mettjobotogifdj tuidjtige @rgebni» geigt uns nidjt etroa

bie ©ntbeljrlidjfeit , fonbern gerabe bie 9Jotroenbigfeit ber füttidjen

©rt'enntnis für bie tljeoretifdje £>olfSmirtfd)aft3leI)re; benn nur in

biefer (SrfcnntniS finbet }ie bie 9ied)tfertigung für ben mettjobotogifdjen

Vorgang ber alleinigen $terüdfid)tigung be§ ©elbfiintereffeä bei 6r=

flärung üerfeljrsroirtfdmfttidjer ©runberfdjeinungen. Sßir erlangen

nur burd) bie (5rFenntni<3 be3 ©ittlidj^idjtigen unb im befonbereu

burd) bie ©rfenntnte ber roatjren Stellung be<§ Setbftintereffe* jur

oittlid)t'eit uereint mit ber ©injidfjt in bas SBefen ber SBerfefyrsafte bie

richtige Segrünbung für bie in ber ©rfaljrung tonftatierte unb uon

ber Sljeorie aud; angeraenbete auäfdjtaggebenbe SBirf'famfeit be§ Dcotiux-

be» SelbftintereffeS bei ^erfetjrsSaften. gugleid) geigt uns aber auä)

bie (Srfenntniö be» oittlid;=9M)tigen bie ©renken, innerhalb bereu

bei ttjeoretifdjen uolfemirtfdjaftlidjen Unterfudjungenuou bem alleinigen

Wirten be§ SelbftintereffeS ausgegangen merben barf.

(£<§ ift ba§ ©ebiet ber allgemeinen ©rflärung üerfebr§ =

roirtf djaf tlidjer ©runberfdjeinungen. 2£a§ für biefe3 ©ebie:

gilt, bafc mir oom ©elbftintereffe allein ausgeben fönnen, gilt nid)t

uon ber allgemeinen roirtfdjaftlidjen ©rfdjeinung be£ roirtfd)aftlid)en

äikrteS, bie an eine 5BerEeIjr3roirtfdjaft nidijt gebunbeu ift, unb ec-

gilt and; nid)t für befonbere (Srfdjeinungyformen ber uerferjr3mirt=

fdjaftlidjen ©runberfdjemungen. SBeuor mir jebod) auf ba$ SBerfyältniS

ber ©rfenntniS be£ Sittlid)= s3M)tigeu 51t biefen befonbereu ©rfdjeinung»^

formen unb 511m SBerte eingeben, roollen mir iioct; junädjft ba*

geroonuene @rgebnt<3 burd) siJ ergleidj mit anberen &öfung§üerfud}en

be§ Problems ber ©teflung bei oelbftuüereffes in ber tljeoretifdjen

üftationalöfonomie einer meiteren Prüfung untergeben.

8. S)us Problem, ba3 M) ber SBiffenfdjaft entgegenftellt, roenn

fie fid) mit ber Stellung bes ©elbftintereffe§ in ber oerfel)remirt--

fdjaftlid) organifierten Sioltsmirtfdjaft befdjäfttgt, ift biefeä: einer*

feit3 t'ann — roie ermähnt bie £atfädjlid)f"eit fittlidber Biotine

unb iljre SBirffamfeit im äiSirtfdjaftäleben nid)t beftritten merben;
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2tnbererfeits finbet man feinen 2Beg ju einer richtigen 2Inalnfe unb

©rflärung ber oerfeljrsroirtfdjaftlidjen ©runberfdjeinungen als ben,

roenigftens oorläuftg iljr 3 ltftanbefommen unter ber 2lnnat>me eines

alleinigen Sßirfens bes ©elbftintereffes 51t unterfingen. ®er unbeftreit--

bare Umftanb, ba§ man auf biefem 2Bege gu ridjtigen unb roert^

Dollen ©rfenntniffen t)iixfid;tlicr) bes roirfttdjen, alfo mä)t blofc eines

auf ber 2lnna£)me bes ©elbftintereffes fonftruierten 3Birtfd^aft<o lebend

gelangt, geigt bie 33ered)tigung ber -JRetljobe bei ©rflörung uotfs=

it»irtfdt)aftlidt)er (Srfdjeinungen. Sßir fanben bie Söfung bes Problems —
SBtrffamfcii fütlidjer Biotine einerfeite, 9iotroenbigfeit, 00m ©elbft=

intereffe ausgugeljen, anbererfeits — in ber 23ereinbarfeit bes ©elbft-

intereffes mit fittHdjen ©rroägungen. 2)ie Söfungen, bie man fonft

uerfudjt, finb ber £>auptfad)e nadj folgenbe: ©ie eine ift bie, roetdfje

bas ©elbftintereffe als (SrEtärungsgrunb üolf"sroirtfdjaftIid)er @r-

fdfjeinungen buvä) bas rotrtfdjaftlidje Biotin ober ba3 roirtfd)afttid)e

-ßringip erfefct unb fo ben 23ebenfen, bie fidf) gegenüber ber SBer-

roenbung bes ©elbftintereffes als teitenbes 3Jiotio im £>inbticf auf

bie ftttlidjen Biotine ergeben, ausroeidjen gu fönnen glaubt. 2)ie

anbere Söfung begrünbet bie alleinige Serüdftdbtigung bes ©elbft-

intereffes als leitenbes -Jftotio bei roirtfcljaftlidjen ^anblungen mit

Der ifolierenben 2Jietl)obe. Wdt jebem biefer beiben £öfungsoerfudje

rooHen mir uns im fotgenben befonber§ befdfjäftigen, roobei §11 bemerfen

ift, bajs ftd^ ber Söfungsoerfud) mit bem roirtfdjaftlidjen ^ringip

groar audj auf bie SfoUerung beruft, bie ^foliemng aber anberer=

feite aufy, unb groar oorneljmtid) auf bas ©elbftintereffe unmittelbar

angeroenbet roirb, fo bafc bie Qfolierung neben bem roirtfdjaftlidfjen

Sßrinjip als felbftänbiger Söfung^oerfud) gu beljanbeln ift.

©er ©ebanfengang, burcl) ©e^ung bes rotrtfdjaftlidjeu ^ringips

an ©teile bes ©elbftintereffes bas Problem gu löfen, ift ber folgenbe:

3Ran erfe^e ben (Sigennufc als (Srflärungsgrunb oolteroirtfdjaftlidjer

(Srfc^einungen burdl) bas roirtfcljaftlidje $ringip, unb man roirb ber

©djroierigfeit , bie fidlj gegenüber bem @tgennu£ 00m ©tanbpunfte

fittlidier 9)totioe ergibt, ausweichen. 3Jcan bürfe alfo bei (Srflärung

ber oolfsroirtfdmftlidjen (Srfdjetnungen nic^t oon ber Slnna^me bes

@igennu£es als beftimmenbes SHotio ausgeben, man muffe überhaupt

oon jeber ett)ifd;en Sßertung ber Sßeroeggrünbe bes roirtfd^afttid^en

£anbelns abfegen, Ijabe oielmeljr bie roirtfcfjaftlidjen (SrfMeinungen

nur unter ber 2lnnal)me gu erflären, bajj fid) bie SBirtfdjaftsfubjefte

bei irjren roirtfcfjaftlidjen ^anblungen rom roirtfdjaftlidjen ^ringip

leiten laffen. 2)aburd^ fdjeibe man bie ©cljroierigfeiten , bie fid^ im
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£)inblid auf bte bem @igenmt| entgegenfte^enben fittltd)eu 23totioc

ergeben, oollftänbtg auZ l
.

SDiefe Söfung fd^eint aus folgenben ©rünben unguläfftg: 9)Jan

uerftebt unter unrtfdjafttidjem Sßrinjip bort, 100 mau btefen begriff

oerroenbet, baS bei roirtfdjafrücken £anbtungen auftretenbe Streben

beS SBirtfdjaftSfubjefteS, „ben unrtfdjaftlidjen ftvotd — ©rlangung

rüirtfdjaftltdier Vorteile, SBermeibung roirtfdjaftltdjer Stadtteile — mit

geringftmöglidjem 2luftoanbe unrtfdjaftlidjer Mittel $u oerroirfltdjen".

©aburd), öa§ man btefen begriff an «Stelle jbeS Selbftintereffe*

fe^t, glaubt man ber Sdjtoierigfeit, bte fid) gegenüber bem Setbit

intereffe oom Staubpunfte fittlidjer 9ftottoe ergibt, infofern bei=

jufommen, als man beim roirtfdjafttidjeu -}>rin§ip üou jeber etljifdjen

SBertung beS beftimmenben 3Jiotit)§ abfielt, roie fie in ben 2UiS=-

brüdeu @igennu| unb Selbftintereffe gelegen fei. Selbftintereffe ober

(Sigennufc enthalte eine fittlidje SBertung, unb jroar eine ableljnenbe,

baS roirtfdmftlidje ^rinjtp feine. 2Benn man alfo an Stelle beS

Selbftintereffe^ ober beS @igcnuu£eS baS mirtfcb^aftlidje ^ringip als

beftimmenbeS sDiotio fe^e, braud)e man fid), ba man üou ber fttt-

tidjen Wertung überhaupt abfel)e, and) um entgegenftel)enbe fittlidje

sDiotioe nid)t 51t fümmern. £>em ift 51t enoibern: @S ift gtoar

ridjtig, baß man, wenn man baS Selbftintereffe ober fonft ein Biotin

als @r!täruugSgrunb oerfeljrSnürtfdjaftlidjer ©rfdjeinungen annimmt,

einen 2luSbrud oermeiben foü, ber eine beftimmte, unb jroar ab'

lefjnenbe SBertung biefeS 3)iotioS enthält. 9Jtan mad)t baburdi tat-

fädjlid) baz Problem unlösbar. 2Benn man bie SBaljrung bec-

SelbftintereffeS bei äkrleljrSat'ten als @igennu|3 erflärt unb ben

©igennufc — tote bieg mit beut 9Borte faft unlösbar oerbunben ift
—

jugteid) für ettoaS fittlid) äknverftidjeS annimmt, beraubt man fidi

entmeber ber sDtöglid)feit, biefeS fittlid)=oenoerflid;e Selbftintereffe

als befttmmenbeS SOiotio bei 3Serfel>rSa!ten 311 bezeichnen, joobiird)

man ben richtigen ©rflärungSgrunb oerliert, ober man mujg bte ganje

2Birtfd)aftSoerfaffung al* oon ©runb aus unfittlid) uenuerfen, toas

man bod) toteber oermeiben roitt. ®ieS mürbe oben bereits auS--

geführt. 2ftan toäljlt baber lieber hen SluSbrudf Selbftintereffe ftatt

©tgennufc, toeil mit Dem 2luSbrucf Selbftintereffe ber fittlidje Säbel

nidjt unmittelbar oerbunben ift, oietmeljr biefer 2luSbrud eine fittlidje

^Beurteilung and) in biliigeubem Sinne jutäfet. $n biefer .^e.jiehung

1 Sgl. Siegel, Selbftintereffe unb STOetljobenftmt, im .öanbro. bei

:taat-Mü.
;

ferner ^fyilippouidj, 2IHgemeine S3otfötüirt[d;aft-§Ie0ve, § 35.
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teiftet alfo ber StuSbrud ©elbftintereffe eben baSfelbe rote roirtfdjaft-

tidjee 5ßrin§ip. @r läfet bie Beurteilung oom fittlidjen Stanbpunfte

offen, Sßenn aber Darüber t)inauS ber 2tuSörud roirtfdjaftlidjeS

Sßrtnjip nod) ben Vorteil (jaben foll, Snbifferena beS Beobachters

gegenüber ftttlid&en Biotinen auäjubrüden , unb im befonberen in

bejug auf ben fittlidjen (Stjarafter beS SelbftintereffeS , wie es fid)

bei 3Ser!eirSaften geltenb mad&t, fo ift bieg fein ^orjug, fonbcrn ein

roefentlid)er Mangel. ®enn baS ift mit @ntfd)tebenf)eit feftjutjalten,

bafj man burd; blofte Snbifferenj gegenüber ftttlidjen 3)iotioen baS

Problem nid;t löft, ba& man fidf) baourd) ntd)t oon ber Berpflidjtung

befreit, bie (Stellung beS beftimmenben 9)iotioS — nenne man eS

nun ©elbftintereffe ober roirtfdjaftlicfjeS Sßrinjip — 311 ftttlid&en

^totioen flarjulegen unb teuere fo roeit ju berüdfid)tigen , als fie

bem ©elbftintereffe entgegenroirfen unb fo 51t SDiiturfadjen oerfef)rS=

roirtfdmftlidjer ©rfdjeinungen roerben. ®a^ fid) ber oolfSroirtfdjaft*

lidje Beobad&ter für feine ^erfon oon ber fittlidjen SBertung beS

beftimmenben s3)cotiüs befreit, genügt abfolut ni<$t, um bie Berüd=

fidjtigung ber fttttidjen äRotioe, foroeit fie tatfädjlid) roirfen, über-

ffüffig äu machen. ©ine angenommene ©leidjgültigfeit beS roiffeu=

fdmftlidjen Beobachters gegenüber fittlidjen SRotioen genügt nid&t,

um biefe ©leidjgülttgfeit audf) im Seben annehmen 511 bürfen. 9Jiöge

ber roiffenfdjaftlidje Beobachter gegenüber fitttidt)en 9)totit>en fidf) roie

immer oertjalten, bei Beobachtung unö ©rflärung ber tatfäcr)lid^en

rotrtfdmftlidjen 6rfMeinungen fommt es nidjt auf fein fittlicfKidjtigeS

ober ^unrichtiges Behalten ober feine fittlicfje Snbifferenj an, fonbern

auf jenes fittlidt)e Behalten, baS ftd) im 2Birtfd;aftSteben tatfäd)lid}

geltenb madjt Sin biefe© mufj er \iä) galten, bieS mufe er als

roirfenbe Urfadje annehmen, unb er mujj bal;er unter ben 9Jcotioen,

bie er als beftimmenb für bie roirtfdjaftlidjen ßanblungen annimmt,

bie fittlid&en fo roeit berüdficljtigen, als fie tatfäd&tidj roirfen. 2)al)er

muß er auc^ bie «Stellung beS nad; bem „roirtfdjafttidjen ^rinjip"

erfolgenben BerljattenS $u tatfädjlidjen fittlidt)en 2lnfd(jauungen feft=

ftellen, um ju roiffen, ob fid; nidjt aus biefen fittlidjen Slnfc^auungen

©egenmottoe unb fomit Hemmungen ber freien SBtrffamfeit beS

„roirtfdjaftlidjen ^rinsipS" ergeben.

Sie Berroenbung beS Begriffes roirtfcfwftlidfjeS ^rinjip an (Stelle

beS SelbftintereffeS entbinbet alfo nid)t oon ber Scotroeubtgfeit, baS

beftimmenbe 2Jiotio bei 2tften roirtfdjaftlidjen BerfetjrS oom fittlidjen

Stanbpunfte §u beurteilen unb nad) 2)ta&gabe biefer Beurteilung

entgegenftefjenbe fittlid&e
sDtotioe §u berüdftdjtigen. @S ift nun §u
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unterfudjen, ob btefe Beurteilung be§ nnrtfd;aftlicf)en ^rinjip^ üom

fittlicrjen ©tanbpunfte tatfädjlid) anberS ausfällt als bie ber 3£af)tung

beS ©etbftinteteffeS gegenüber anbeten SlUrtfdjaftcu.

Ta haben mir nun junäd&ft 51t betüäjtdjttgen , baft baS „nürt-

frf)aftlidt)e Sßtinjtp" nur eine (SrfdjeinungSform beS allgemeinen menfd)=

lidjen ©trebenS ift, einen (Stfolg auf bem SSege ber geringften

Soften ju erreichen *. SMefeS ©treben ift meber auf baS roirtfdjaft*

lidfre ©ebiet nod) aud) nur auf bie eigenen ^nteteffen eingefdjränrt
2

.

9Ran fudjt einen jeben angeftrebten (Srfolg, ob er nun ©egenftanb

beS 2Bittfdjaften3 ift ober nidjt, unb ob er baS eigene ^ntereffc be-

trifft ober nicrjt, menn man it)n roirr'ttdj anftrebt, immer auf bem

Sege ber geringften Soften — Übet — 511 erreichen. 9Jian rcirb

5. 23. ein Sud; , baS in mehreren ©prägen erfd)ienen ift, lieber in

t>er 9)hitterfprad)e als in ber fremben ©pradje lefen, ba bie Kenntnis

fo müljelofer ermorben mirb. sDian wirb, um an einen beftimmten

Ort $u gelangen, ben geeigneteften 2ßeg märjlen. 2)aS fjat alles mit

SBittfcrjaft nicfjts 511 tun. 3ttan roirb ferner aud) bort, too man äderte

meldjer 2lrt immer bei anbeten $nbtmbuen &u oerroitflicrjcn ftrebt,

jenen ä£eg märjlen, ber mit ben geringften Übeln uerbunben ift ufro.

$)tefe3 allgemeine ©treben ber iKenfdjen, ben (Erfolg auf bem

leid)teften SBege 511 etreidjen, ift in bem fogenannten rotttfd&aftlidjen

^rinjip in jroeifadjer 9üd)tung einaefdjtänft gebadjt. (Sinmal infofern,

als ber $metf bie eigenen ^ntereffen betreffen nuijr, beim als 3^1

beS mirtfdjaftlidien ^rinjipS etfdjeint bie ©rlangung rctttfdjaft-

lidjen Vorteils, SSetmeibung mirtfd)aftlid)eu DcadjteilS offenbar für

bie eigene SEittf djaft , alfo aud) im ©egenfafce 51t fremben ^nter=

effen. Sarin liegt eine näbere ^eftintmung, eine (Sinfdjränfung beS

ÜBirfungSbereid)eS beS oben angeführten allgemeinen ©trebcnS, einen

©tfolg mit ben geringften Soften 311 erreidjen. ©enn biefeS gilt

roie ermähnt — foroorjl bann, menn man ben (Srfolg für bie

eigene ^'erfon, als aud) bann, menn man ihn für eine frembe Sßetfon

anftrebt. Mein bannt etfdjeint baS nurtfdjaftlidje «]ßrin§ip an fid)

nod) nid)t als „mirtfdjaftlidjeS" ^rinjip fpejialifiert; benn aud) aufeer=

1 £ieo roirb iiemlid) allgemein artcrfannt, 3. 33. aud-, von Siegel auS*

brütflid) fjer»orgef)oben.

- „^ao fogenannte nnrtfciiaftüdje Sßrinjip . . . flilt . . • biudjauo nidjt

mir innerhalb be§ fogenannten 2Birtfd)aften§, fonbern . . . füllte . . . aI8 ^ßringip

ber gröfjttnöglid&en SCßerifummierung allcS ntcnfdjlidie SBerfjalten regieren."

D. Ärauä, 2k ©runblagen ber SSBertt&eorie. Sßljüofoplnfdje Saljrlnicfjer,

II. ^aljrgang.
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fyalb ber SBirtfd^aft fudfoen mir, foroeit wir ein $id im eigenen ^ntetv

effe nerfolgen, bieö auf bem 2öege ber geringften Soften unb unter

Umftänben gegen ba§ ^ntereffe frember ^erfonen 51t erreichen. Die

Determination burd) ba3 eigene Ijjntereffe genügt atfo nicr^t, um ba§

oben ermähnte allgemeine (Streben jum roirtfcrjafttidjen ^rinjip ju

machen. SSietmetjr roirb fca3 allgemeine (Streben in bem Segriffe be3

roirtfcbaftlidjen Sßrinjipä nod) roeiter beterminiert, unb jroar eben

burdj 33ejiet)ung auf ba<§ roirtfd)afttid)e ©ebiet. Diefe Determination

aber ift eine rein äufjerticfye, bie fidj nur auf ben Umfang unb nid)t

auf ben S^M* begießt. Dag roirtfdmftlidje Sßrtnjip ift ntdjt ein

bem SBirtfdjaften eigentümlidjeä ^Srinjip. @3 ift fein „roirtfd)aft=

HdjeS" ^rinsip, fonbern ift ba§ nid)t amSfdjlieftlid) beim 2Birtfd)aften

unb beim SBirtfd&aften aud) bei 33erfet)räaften nid)t auSfd^tiefelid^

rotrfenbe (Streben ber -Dienfdjen, einen (Srfolg für bie eigene ^erfon

mit mögüdjft geringen Soften aud) gegen ba£ Qntereffe britter $er=

fönen $u erreidjen *.

SBoffen mir nun bie Stellung be3 tüirtfdjaftlidjen ^rin^ipä ju

fittücrjen -Biotinen feftfteHen, fo muffen mir non jenem aügemeinften

Streben ber 9JJenfcfjen ausgeben, einen erroünfdjten ©rfotg mit mög*

lid&ft geringen Soften ju erreichen, ofyne junädjft bie boppelte Deter*

mination burdj ba§ eigene $ntereffe unb baio mirtfd)aftlid)e ©ebiet

§u berüdfidjtigen. Diefe<§ allgemeine (Streben nun ift etraa§ an ftd;

fttt(id) ooüfommen $ered)tigte<§. Die fittlidje Beurteilung im (Sinne

einer allgemeinen Billigung f)ört aber fogleidj auf, fobatb ba§

Streben mit ber eigenen s
J>erfon nerfnüpft wirb unb in ©egenfa£ §u

fremben ^nbioibuen tritt. 9)kn fann nid)t mefyr fagen, ba§ 2In=

ftreben eine§ (Srfolgeä mit ben geringften Mitteln für bie eigene ^erfon

im ©egenfa^ ju fremben ^nbünbuen fei fittlid) ftetS nottfommen ge=

rechtfertigt ; niefmetjr beftebt f)infid)tlid) be§ 2lnftreben§ eigener (Srfolge

gegen frembe ^ntereffen eine ftttlidje ©renge. @§ wirb biefe§ ©treben

je nad) ben befonberen SSer^ältniffett fittlid) berechtigt ober unbered)=

1 2ßir fjaben babei 31t beadjten, bafj ber 2luesbrud roirtfctjaftlicf) in einem

boppelten Sinne gebraust wirb. (Jinmal bebeutet nurtfdjafttid) etroa§, roa§

firf) auf bie SBirtfdjaft aU foIcr)e bejteljt. $n biefein (Sinne fpredjen wir im

allgemeinen von roirtfdiaftlidjen (Jrfdfjeinungen. Sann aber (jeifjt nnrtfdjaftlid)

jene ^anblungSroeife, bie geeignet ift, ben 3roed ber Söirtfdmft ju förbern. So
formen öanblungen, bie ber 2Birtfd)aft bienen, einmal nnrtfdjaftlid), ein anber=

mal unnnrtfdjaftlid) fein. 33eim nurtfdjaftlidjen ^rinsip benft man an bie

5rceite Sebeutung be§ SBortes roirtfdiaftlirf), läfet fid) aber burd) bie 2lbleitung

com 2Borte 9B irtfcfjaft Derfütjren , fein Geltungsgebiet auf bie ganje 2Birtfd)aft

auSjubeljnen, unb e§ für etroa§ ber SBirtfdjaft ©igentümlid)e§ 3U erftären.
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tigt fein, unb es werben im legerem gattc ftd) fitttidje 33ebenfen

geltenb madjen tonnen.

2Bäre nun bae roirtfdjaftticrje ^ringip einfad) eine Slnroenbum

bee allgemeinen Strebene, einen ©rfolg auf bem füqeften äikge 311

erreidjen, auf roirtfd)afttid)e (Srfdjeinungen ol)ne Crinfd)ränrung auf

bae eigene .Qutereffe, fo roürbe bae $el)teu fittlidjer ©egenmotioe bem

uurtfdjaftlidjen ^rinjip tatiäd)lid) jufommen. ©ae glaubt man mir

bem mirtfdjaftlidjen ^rinjip aitdj tatfüd)lid) ju leiften. £)as mürbe

aber eben nur gelten , tuenu bas rcirtfcfjaftlidje ^ßriiigip bae oben

erroätjnte allgemeine Streben tatfädjlid) nur burd) ÜMnroenbung aui

roirtfdjaftlidje (Srfdjeinungen fpejiatifieren mürbe. Qu älstrflicfyfeit

aber beterminiert man bae roirtfdjaftlidje ^rinjip — roie mir fatjen —
gegenüber bem allgemeinen Streben nod) in ber Südjtung bee „Selbft=

intereffes", unb ftvoax be» Selbftintereffes gegenüber anberen 2Birfc=

fdmfteu. äßirtfdjaftlidjee 5ßrin§ip Ijeifjt in feiner 2Inroenbung %ux

(SrElärung oolf'eroirtfdjaftlidjer ©rfdjeinungen nidjt, einen mirtfdjaft--

lidien ©rfolg mit ben geringften Soften 51t erreidjen ftreben, fonbern

Un ©rfolg für bie eigene 2Sirtfd)aft gegenüber anberen Üöirtfcrjafteu

mit ben geringften Soften ju erreidjen ftreben. £>urd) biefe @iu--

fdjränt'ung auf bae eigene ^ntereffe aber fdjminbet — roie gegeigt —
bie allgemeine fitttidje Rechtfertigung biefee Strebens. S)a§ roirt-

fdt)aftlid)e ^rinjip in biefer ©infcrjränfung tann ©egenftanb fittlidjer

Sebenfen roerben, ee unterliegt je nad) beuUmftanben fittlid)er Billigung

ober s
Diifebilligung. @s formen ftd) irjm fittlidje Sebeufen entgegenftetlen,

unb e§ tritt fomit bie 511 töfenbe ??rage ganj genau fo roie beim Setbft=

intereffe auf, marum unb roie roeit ee gegenüber DiefeuSebeufen fiegt unb

einen beftimmenben (Sinftufs auf roirtfdjaftlidje @rfd;einungen aueübt.

äßerm man aber aus bem Statte bee roirtfdmftlidjen ^rinjipe

bie Sefdjränfung auf bas eigene Qutereffe ausfdjaltet unb nur baS

blofje Streben nad; ben geringften Höften, angemeubet auf roirtfdjaft*

licrje ©rfdjeinungen , beläßt, ben Segriff fomit in biefer 33e§ier)tmg

crmeitert unb es rjat manchmal ben &ufd)eiu, als ob man biee

tun wollte — fo ergibt fid; fofort ber ©inroaub, ba|3 man mit Dem

roirtfdjaftlidjen $ßrin§ip in biefem roeiteren Sinne bie roirtfdjaftlidjen

(Srfdjeinungen gar ntdjt ert'lärt, fonbern ben Segriff im engeren

Sinne oermenbet, alfo beterminiert burd) ba* Selbftintereffe gegen-

über anberen äi>irtfd;afteit , ja bajs felbft oon bem fpesialifierten

$nl)alt bee Segriffe bie ^atjruug bee Selbftintereffee gegenüber

fremben SDBirtfc^aften allein als releoanter (Sdlärungegrunb ausuferen

ift, roäl)renb ee auf ben fonftigen Xatbeftanb bee roirtfd)aftlid)en
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SßrinjipS, ber freilid; gegeben fein muß, aber bei nidjt öerfebr^

roirtfcbaftlicrjen GrfMeinungen , alfo (Srfd&einungen einer anbercn

ootf§ir>irtfd;aftltd;en Dtaamfation, ebenfo gegeben ift, überhaupt nicfjt

anfommt. ©3 ift nämlidj fotgenbeS §u beachten. £>te SBatjrung bes

©elbftiutereffeS bei 23erfebr3aften gegenüber fremben SBirtfdjaften er=

fcrjöpft fieser nidjt ben Segriff beS roirtfd&aftticben SßrinjipS, auef) tuenn

e§ burd) ba3 eigene unterejfc betennmiert gebaut ift. 2)a3 rotrt=

fdfjaftlidje ^rinjip äußert fiel) felbft bei biefer Determination auclj nod)

„im Serbalten ber 3)ienfdjen gegenüber ber 9?atur, in ber SBerroaltung

unb SBerroenbung gegebener ©üteroorräte für bie eigene Sebürfni§=

befriebigimg", alfo einem Sertjatten, ba§ mit SBarjrung be§ ©etbft*

intereffeS gegenüber fremben 2Birtfct)aften nict)t§ ju tun rjat. Umgefetjrt

fällt bie 3£al)rung be§ ©elbftintereffeS gegenüber fremben 2Btrtfcl)aften

Doflftä'nbig unter ba3 tüirtfd&aftlicrje Sßrinjip. ©egenüber fremben 2Birt=

fdjaften im 93erfet»r nad) bem mirtf^afttic^en Sßruijip üorgetjen Ejeifet

nidt)t§ anbereS, als irjnen gegenüber ba3 eigene Sntereffe infofern roatjren,

bafe man gegenüber bem fremben ^ntereffe ben größten Vorteil ju ersielen

trautet, inbem man für frembe Seiftungen einen mögticfjft geringen

^Preiä ju jatjten, für bie eigenen Seiftungen einen mögticfjft Ijorjen

sj$rei§ gu erlangen fudjt. 2)ie SBalrrung be3 eigenen 3ntereffe§ gegen=

über fremben Parteien im iüirtfd)aftlidjen Sßerferjre ift fo im totrt=

fdjafttietjen Sßrinjip mit enthalten, ber ledere begriff erfdjeint gegen*

über bem erften al§> ber weitere, bie SBarjrung be§ ©elbftintereffe^

im roirtfd)aftlid)en Serfeljre ift ein 2lmoenbung§falI be3 tuirtfdcjaft^

ticken SßrinjipS. &§> rjanbett fiel) nun barum, ob man bei ©rflarung

ber üerfeljrsroirtfcfjaftlidjen grfdjeinungcn burdt) ba£ roirtfcf)afttidje

^ßrtnjip tatfädjtid) ben ganzen Satbeftanb be3 roirtfcbafttidjen SßrinjipS

jugrunbe legt ober ob man nidjt üietmetjr eben nur mit bem ©pe$ia^

fall ber unter ba§> roirtfdjaftticrje Sßrinjip fattenben 2Bat)rung be£

©elbftintereffe» gegenüber anbercn SBirtfdjaften als bem für bie @r=

t'lärung allein reteoanten Moment erflärt. 2)a£ teuere ift tatfädjtid)

ber galt ; benn ba3, roaä aufcer ber äßarjrung be§ eigenen Qntereffe^

gegenüber fremben 2Birtfd)aften nod; oon bem Segriff be3 rotrt*

fd&aftltdjen SjkinjipS übrig bleibt, nämlidl) — wie oben angeführt

rourbe — ba§ SBerrjatten ber 3)Jenfd)en gegenüber ber 9latur, bie

33erroaltung unb äJerroenbung gegebener ©üteroorräte, ift für bie

Söfung üerfebr3roirtfdmftlid)er, alfo ber eigentlid; oolf^mirtfc^aft--

lidjen Probleme, unentfdjeiöenb unb roirb besljatb aufy bort, roo

man ben Segriff be§ rotrtfd)aftiid;en ^rinjipg an ©teile be3 ©elbft*

intereffeä jur ©rflärung w>lfsn>irtfcljaftlid&er ©rfdjeinungen tjeranjie^t,
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nidjt roeiter in 33etrac$t gebogen, ©iefel roirtfdjaftlidje Verhalten

ber 9Jtenfd&en gegenüber ber Statur ift eben ein allgemein rairtfd&aft*

lia>!, feiner befonbcren oott'lrüirtfdjafttidjen Crganifationlform

eigentümliche!. Gl gilt ebenfo für gefdjtoffene 2Btrtf<^aften wie für

bie Verferjrlroirtf d;aft , unb für ledere ebenfo bei Heineren roie bei

größeren Greifen bei gegenfeitigen SBerfefjrS unb roürbe bei einer

fojialiftifd) organifierten VolÜroirtfcbaft mit einheitlicher Leitung

ber $robuftion unb Verteilung ebenfo gelten, ©o muß bal, mal

ooin mirtfd)aftlid)en ^ringip über bie 3Bat)rung bei ©elbftintereffe!

gegenüber anberen 2Birtfd)aften ()inau! an £atbeftanb nodj übrig

bleibt, roobjl aud) bei Grffäruug üerterjrlroirtfdjaftlidjer ©rfcbeinungen

all allgemeine SBorauSfefcung mit berücfftdjtigt werben. 3u* roirflidjen

Urflärung fann el aber nid)t herangezogen werben, ba el biefen

©rfdjeinungen nidjt fpejififd) eigentümlich ift, üielmeljr bei @r=

fdjeinungen anberer uolflmirtfd)aftlid)er Organisationen in ganj ber--

felben SBeife gegeben ift. 2(1! fpejififdjer ©rflärunglgrunb bleibt

für bie oerfel)rlmirtfd)afttid)en ©rfdjeinungen com roirtfdjaftlidjen

^rtnjip nur bal unter biefcl $ringip faÜenbe befonbere Verhalten

gegenüber fremben Sßirtfdjaften , bal nur ber üerferjrlroirtfdjaftlid)

organifierten SJotflunrtfdjaft eigentümlich ift. £iefe! bem roirtfdjaft*

tidjen ^rinjtp entfprec^enbc Verhalten gegenüber fremben SBirtfdjaften

ift aber nidjtl, all bie SBa&rung bei ©elbftintereffel.

2)er <Srfat3 bei Selbftintcreffe! burdj bal roirtfdjafttidje $rin§ip

bei ©rftärung öerfeljrlroirtfdjaftlicrjer ©rfdjeinungen ift atfo ein blofe

fdjeinbarer. £atfädj(id) erficht man aud) bort, roo man mit bem roirt=

fdjafttidjen Sßrinjip ftatt mit bem (Sigennu| ober ber SBa^rung be^

Selbftintereffel gegenüber anberen SBirtfdjaften ju erflären meint, bod)

nur mit bem letzteren, ba el auf bie übrigen £atbeftänbe bei roirtfdmft*

(idjen Sßringip! gar nidjt anfommt. 2>ie! jeigt fid) bei ben mit &ttfe

bei roirtfdr)aftlid)cn ^rinjipl burd&gefütyrten ©rt'lärungen oerfef)rlnnrt=

fdjaftlidfoer (Srfdjcinungen gang beutlid). So oor allem bei ©nttmcflung

ber ^ßreisgefefcc- SBenn man all @runbgefe| ber ^reilbilbung jene!

beseidjnet, baä ber 2Bir!fam!eit bei roirtfd&aftftdjen ^rinjipS im SBer*

t'ebr entfpridjt, und bem gegenüber alle abmeidjenben ^reilbilbungen

nur all 2Jcobififationen biefer allgemeinen Sßreilbitbung bejeidjnet, fo

meint mau unter ber nad) bem roirtfdjaftlidKU ^rinjip erfolgenben

^reübübung tatfädjfidj ntd)t! all eine ^reübübung mit ber iHunaljme,

bah bal äBtrtfdjaftlfubjeft beim $Pret!fampf ba! eigene Sntereffe gegen*

über bem fremben ^ntereffc biircf)jiifefeen tradjtet, unb bie Unterfudjung

bei WrunbgefefceS geljt bann aud) nottfommen in ber 9ttdjtung biefer
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2lnnarjme. SDer fonftige £atbeftanb be3 roirtfdjaftlidjen Sßrinjipg,

alfo etroa bie oorteitfjafte SBerroenbung ber erworbenen ©üter inner*

Iwlb ber eigenen äi>irtfd)aft — foroeit e£ fid) im Unteren ?yaHe

nid)t roieber um @infCüffe auf s$reiSgeftaltungen tjanbelt — roirb jur

(Srflärung beS ©runbgefefceS gar nietjt Ijerangejogen. 2)er für bas

©runbgcjefc releuante SCatbeftanb be£ roirtfdjafttidjen SßrinjipS

fdjrumpft jur äßatjrung beä ©elbftintereffeS gegenüber anberen 3Birt=

fdjaften jufammen. 3)tan erflärt tatfäd)lid; nur mit biefem. Unb

roaS fo von ber ©rflärung beS ^reifes gilt, gilt in ganz berfelben

SSeife oon ber ©rflärung fonftiger üert'eljr3roirtfd)aftlid)er @r-

fdjeinungen.

©o erflärt man alfo, roenn man auf ber ©runblage beS roirtfdjaft-

liefen ^rinjipS oerfeljrsroirtfd;aftlid)e @rfd;etnungen aufzubauen unb

ju erklären unternimmt, tatfäcpd) bod) nur auf ber Slnnarjme ber

2Babrung beS eigenen ^ntereffe^ gegenüber bem fremben Sntereffe

als bem für bie ©rflärung oerfet)rSroirtfcbaftlicber @rfd;einungen

allein releoanten Serratien beS im roirtfdjaftlidjen ^ßringip ent=

l)altenen £atbeftanbeS. ©amit tritt aber bem roirtfcbaftlidjen Sßrinjip

als (SrflärungSgrunb oerfetjrSroirtfdjaftli^er Satfadjen, roie erroäljnt,

baSfelbe Problem entgegen, roie roenn mir gleich baS ©elbftintereffe

als ©rflärungSgrunb annehmen mürben, nämlid), ob tatfädjlid) unb

roarum baS roirtfdjaftlicbe ^rinjip — foroeit es SBarjrung beS ©elbft*

tntereffeS im ^erfeljre bebeutet — gegenüber ben feiner ©urd&fefcung

eoentuett entgegenftebenben fitttidjen
sDiotioen fo burdjbringt, bafs

man tro£ SBernad&läffigung biefer anberen SKotioe bei alleiniger 3ln=

natime beS roirtfd)aftlid)en SßrinjipS bod) 31t einer richtigen unb ber

SBirflidjfeit entfpredjenben (Srt'lärung oerferjrSroirtfdmftücrjer @r=

fdjeinungen gelangen rann.

3ufammenfaf)"enb ift ?u fagen : ©aburd;, bafc man an ©teile beS

©elbftintereffeS baS nrirtfdjaftlid&e
s£rtn§ip jefet, gelangt man gu feiner

Söfung beS Problems, baS fid) mit 9iüdfid)t auf fittlidje 9)iotioe gegen-

über bem ©etbfttntereffe als beftimmenbem sJ)cotio bei ^erfeljrSaften er*

gibt, ©enn als releoanter Satbeftanb wirb and) beim roirtfdjaftlidjen

^rinjip fdjtiefelid) bod) nur bie äßa^rung beS ©elbftintereffeS gegen--

über anberen 2iUrtfd)aften jur ©rflärung ber üerfefjr3roirtfd)aftlid)en

(Srjdjeinungen herangezogen, unb eS bleiben barjer auefy gegenüber bem

Segriffe beS roirtfcbaftlidjen ^nnjipS bie ©d)roierigfeiten ^inficfjtltd?

beS ©egenroirfenS fittlidjer
sJ)iotioe in ooUem Umfange befielen. S)ie

burd) baS 2Bort roirtfd)aftlid)e3 ^ringip gegenüber bem 2lusbmd ©igen*

nufc ober ©etbftintereffe rjeroorgetjobene ©leidjgültigfeit gegenüber fitt=
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lieben SDlotfoen fjitft nichts, roeit e§ auf bie fubjeftfoe Stellung be§

roiffenfdjafttidjen 23eobad)ter» gar nid^t onlommt.

9. &ic üblidjfte Segrünbung für bie oorläuftge ober alleinige

IHnnalmte beö SclbftintereffeS als beftimmenbcs SDtotio bei ^erfefjrs*

aften ift bie mit ber ifolterenben ober inbireften üDiet^obe. 9Wan

fagt, wenn man auf ©runb ber 3lnnal)iue be3 alleinigen SBirfenS

beä Selbftintereffeä bie oert'ebrSroirtfdmftlidjen (Srfdjeimmgen erfläre,

»erfahre mau ntdjt anberS als ber sßln)fifer , ber bei (Srftärung oon

vJtaturerfd)eiuuugeu junädjft bie SBirfung einer Äraft unb erft, nad)=

bem er fo §u geroiffen allgemeinen ©efefcen gekommen fei, fobann bie

Sirhtng anberer in ^etradjt fommenber Kräfte berüdftdjtigte.

©egenüber biefer 33egrünbung für bie ßuläfftgleit ber ©rflärung

»erfeljrsroirtfdjaftlidtjer ©rfdjeinungcn uon ber 2Innai)me etneS alleinigen

SBirfens be§ ©elbftintereffes au§> märe folgcnbeS ju bemerfeu: 25er

^t)i)fifer rann bei ©rflärung einer pljnftfaltfdjen ©rfd)einung nur

bann oon ber 2lnnatnne be§ SBirfens einer einzigen Kraft auSge&enb

atigemeine ©efe|e biefer ßrfdjctnung befummelt, roenn ber über-

uiiegenbeu äßirftmg biefer Kraft gegenüber bie äßirfungen ber bei

ber betreffenben (Srfdjeiuung mitroirfenben Kräfte als blo§e Störungen

ber SBirfungen ber erfteren Kraft aufgefaßt roerben fönnen. ©inb

bie Sßirfungen ber anberen Kräfte met)r als Störungen, fo muffen

fdjon bei ben allgemeinen ©efefcen au<§ bie SBirfungen biefer anberen

Kräfte mit berücffidjtigt roerben. SEenn §. 23. bie ©efefee bes freien

$aHes feftguftcllen ftnb, roirb man mit oollem 3ted)t oon ber 21n^

nomine eines Falles im luftleeren Raunte ausgeben unb fo baß

alleinige SBirfen ber Sdjtoerfraft, als ber £aupturfad)e, beftimmen.

2luf biefe Sßeife roirb man §it ©efefcen bes ftaUeä gelangen, roeldje

jroar nidjt bie bes rotrfltdjen Falles im [unerfüllten Raunte ftnb,

ihnen aber bod) utctjr ober minber nal)efommen. Um fobann bie

©efefce bes Falles im lufterfüllten Raunte 511 ermitteln, roirb man

bie Störungen feft§ufteffen haben, roeldje ber ßuftroiberftanb gegen-

über bem blofjen SBirfen ber Sdjtuerfraft, bie bie £aupturfadje bleibt,

beroorbringt. 2Inbers hingegen oert)ält es fidf) 5. 23. bei SSeredjnung

ber batliftifdjen Kuroe. £ier roirb man bei 9lnualjine nur einer

Kraft, etroa nur ber Sriebrraft ber Sßufoergafe ober nur ber Sdjtoer=

traft, 31t feinem aud) nur annäljeruben ©efefce ber balliftifdjen Kuroe

gelangen fönnen. Vielmehr Cäjst ftd) bie balliftifdie Kuroe audj in

i()rer allgemeinen (Srfdjeinung nur aus bem 3ufammenK)irt
!

en ber

Sdjroerfraft unb ber Sriebfraft ber ^uloergafe, atfo nur bei gteict)-

zeitiger SBerütffidjtigung biefer einanber gegenfeitig beeinftuffenben
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Gräfte erklären. @rft bie übrigen in Setradjt fommenbcn Gräfte

unb SBiberftänbe (äffen fid; bann in gorm üon Störungen berüd-

üd)tigen l
.

SBcnben mir bieg auf unferen %aü an, fo ergibt fid), bafc man

bie (Srflärung oerfebr3roirtfd)aftiid)er ©runbtatfadjen unter ber, wenn

aud) nur uortäufigen, 2lnnaf)me eines alleinigen, sunädjft ungeftörten,

SBaltenS be3 ©elbftintereffeä mit 2lu8fdjaltung be3 fittUdjen Momentes

nur bann mit ber „ifolierenben 2ftett)obe" begrünben fann, toenn man

ben neben bem ©etbftintereffe roirfenben fittlidjen 9Jtotioen gegenüber

bem Setbftintereffe im 2Birtfd)aft3teben, unb jtöar inäbefonbere bei

üerfetjrSroirtfdjaftlidjen (Srfdjeinungen, nur eine untergeorbnete 9Me,
tbtn bie oon blofjen Störungen be3 Sßaltenso be§ ©etbftintereffeS

juerfennt. SSenn man bagegen bem fittlicben Momente neben bem

©elbftintereffe nid^t nur biefe untergeorbnete 9Me beilegt, fonbern

iijm eine gleiche ober aud) nur annätjernb gteidje SBirffamfeit ju=

fpridjt wie bem ©elbftintereffe, unb in biefer £>infid)t bei roirtfdjaft=

li^en (Jrfd&eimmgen feine 2lu3na§me anerfeunt, bann ift jene SJiettjobe,

roetdie eine ©rftärung biefer @rfd)einungen auf bem blojsen ©elbft-

intereffe unter SSernad^Iäffigung be£ fitttidjen Momentes aufbauen

rattt, unb biel mit ber 3(fotierung begrünbet, oon oorntjerein unbe=

redjtigt, ob man nodj fo feljr ben prooiforifdjen (Stjaraner ber @r=

gebniffe, meiere nod) ber reatiftifdjen $orreftur bebürften, jugibt 2
.

Senn — roie eben bargetan — bort, roo man mehreren Gräften, bie

1 Sßenn atfo Sieget, 2lrt. ©elbftintereffe im öanbro. ber Staaten). VII,

<S. 441 bas öeifpiel ber balliftifdjen Äuroe roäfjlt, um bie 33ered)tigung einer

Sfolterung be§ <Selbftintereffe§ — ober be§ roirtfdmftlidjen ^ßrin^ipö — Bei

(Srftärung roirtfd)aftlid)er ©rfdEjetnungen nadjjuroeifen, fo ift biefeS Seifpiel jroar

an ftd) geeignet, bie Jtotroenbigfeit unb (SrfpriefHicbJett ber ifolierenben 9Retlrobe

bär^ulegen; hingegen im £>inblicf auf bie fyrage ber 23erücfficf)tigung be£ ©elbft=

intereffe^ al§ eitriges SWotio unb feiner Isolierung »on ftttlidjen S0?otiöen bei

ßrflärung roirtfdjaftlidjer ©rfrfjeinungen ift ba§ Seifptel ber balliftifdjen ßurne

gerabe^u ein ©egenbeifpiel, ein Seifpiel gegen bie 33erücfficf)ttgung einer einzigen

beftimmenben Äraft, ba bie balliftifdbe Äuroe — roie Siegel übrinenS felbft b,erDor-

r)ebt — aud) in ifjrer einfadjften ©eftalt ftet§ roenigftenö auS bem 3ufammen=

bjro. Gntgegenioirfen jroeter Gräfte — 2Iriebfraft unb ©djroerfraft — (£)iefcel

füljrt al§ britteö auef) ben Suftroiberftanb an) fonftruiert roerben fann.

2 „2)en Dienfdjen unroanbelbar unb allgemein in feiner rotrtfdjaftlidjen

Sätigfeit nur con eigennützigen ÜÜJotipen geleitet Ijinftellen, ift tatfäcfjtict) nur

gleidjbebeutenb mit ber 2lbteugnung aller ebleren unb befferen SUotioe in jeglidjem

beginnen beä 9Kenfd)en ober mit ber Sefjre, bafs jeber 9)ienfd) fo unb fo piele

febftanbig nebeneinanber roirfenbe 2)Jittelpunfte feines» geiftigen 2eben^ fyabe."

Änieö, $oI. Ö?on.
r
6. 232.
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bei einer (SrfdjeinungSgruppe fletS jufammenroirfen, eine annätjernb

gleite SBitffamfeit guerrennt, ift bie ifoüerenbe 2)iett)obe, roetdje bie

(Srflärung, wenn nudj nur oorläuftg, unter 2Innatnne be3 SBirfenS

einer töraft erklären rottt, üou uorntjerein unberechtigt — roenn man

nämlid) nud) bei 3>foüerung einer Äraft bereite &u roenigftenS an*

uäfjernb richtigen (Srgebniffen ju gelangen glaubt *.

SBenn mau alfo auf ©rtrnb ber ifolierenbeu 9)ietl)obe, roenn

aud) nur oorläuftg ober inbireft, gu einer (Srtlärung üolfäroirtfdjaft-

üdjer (Srfdjeinungen von ber 2tnnal)iue einer alleinigen äi>irffamfeit

beä ©elbfttntereffeS au§> mit Söernadjtäfftgung beS fittüdjeu Momentes

gelangen §u tönneu glaubt, bat bie© jur ^ßorauöfe^ung, bafc man im

SBirtfdjaftSteben unb fpegiell in ber rjerf'erjräroirtfdjaftüd) organifierten

SBolföroirtfdiaft bem fittlidjen Momente neben beut Selbftintereffe

nur eine untergeorbnete diolk juertennt, unb e§> f'onn baljer roieber

umgefetjrt au§ ber ifolierenbeu 9Jcetl)obe auf bie 2lnnatmie eine« über*

roiegenbeu SBirfenä beä roirtfd)aftüd)en ©elbftintereffes gegenüber

fittlidjen SKotioen bei beut betreffenben ©djriftfteller gefdjloffen werben.

®ie ifoüerenbe sJ)ietl)obe roirb beim audj tiäufig auSbrüdlid) mit ber

überroiegenben SSebeutung be§ ©elbftintercffe* begrünbet 2
. ©iefe

1 2>ics gilt and) für SR i ft in @tbe=3Uft, ©efdjid&te ber »oßSroirtfcIjaft*

lidjen Seljrmeinungen, <B. 452, roenn er aus bem Lttnftanbe, baf? in ber SRational»

öfonomie ber Serfudj praftifd) unmöglich ift, fdjliefjt, bafj bie 3l6ftraftton unb

bie 2lnal«fc bie einjigen Hiittel feien, bie ber ©elefjrte ju feiner SSerfügung babe,

um fid) in ber 9JJeuge ber ©inflüffe, bie fief» in ber Sffiirflidjfeit freujen, juredjt*

Äufiuben. Sas Skrfa^ren foE fogar gerechtfertigt fein, felbft roenn ber fo ifolierte

SBeroeggrunb nebeufädjlid) märe. 3Mes ift jebenfaüs nidjt richtig, befonbers

roenn man — roie ermähnt — bie Qfolierung auf einen 33erocggrunb befdiränft

unb bamit fdjou 31t im allgemeinen ridjtigen ©rgebniffen gelangen roill. Um fo

meljr foll bie Qfolierung im uorliegcnben ^alle juläffig fein, ba ber $eioeggruno,

bie Sagbtiad) ©erotnn ober bie Skfriebigung materieller 23ebürfniffe, unbeftrettbav

auf Die roirtfdjaftlidjen $anblungen eine norl;eirfd)enbe SDBirfung ausübe. 2lber

barum Ijanbelt es fid) eben, biefe üorljerrfdjeube SBitfung, bie mit ber fonfttgen

äöirffamleit beo l'fotius bes ©elbftintereffes nidjt in Ginfiang ju fielen fdjeint,

ju erfläreu.

2 Sgl. j. 33. 23oel)iu = 23aroerf: „@s beftebj ein ungeheuerer llnterfdjieb

im Umfang unb in ber SOcadjt, mit ber bie einzelnen fOtottuc bie £aufcfjt>cmblungen

beeinfluffen. (Tun DJJotiü ragt luer roeit über alle anberen fjeruor: es ift bas

(Streben nad) (Srlaiigung eines unmittelbaren !JaufcI)v>ortetls." (Sßofitioe £b,eorie

be§ Kapitals, @. 353); bann Sßagner, ber aus bem ©runbe, bafj tum alten

Seroeggrünben ber (Sgoismus ber einzige uurHid) beftanbige unb bauembe ift,

es für gerechtfertigt ertlärt, bafj bie DJcetlrobe ber S)ebuftton ber politifdjen

föfonotme gerabe biefes Sßrinjip als 2lusgangspunft genommen Ijat. (©runb=

legung, ©. 267); ferner Beuger, 9JJett)oöe ber oojialroiffenfdjaften, ber jur
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2lnnatnne ift nun aber in biefer gorm, nämtid) aU faatnne eines

ÜberroiegenS be3 ©elbftintereffeS über bie fütlidjen 3)iotioe bei ner=

fe^r^iüirt[d)aftlid;en ©rfdjeinungen, nidjt gerechtfertigt. Sunädjft fernen

roir, bafe fid) in ben aufjerfjalb be§ 2Birtfd;aftSfeben3 liegenben 93e=

tätigungen be§ 3)ienfct)en fittfidje Momente berart ftarf geltenb

machen, ba§ fte ba3 ©elbftintereffe unter Umftänben üodfommen oer*

brängen. Renten roir an Sufjerungen ber DWigtöfität, ber $ater<

lanbsliebe, Nationalität ufro. Söarum foll nun gerabe im 28irt=

fdjaftsleben ba$ ©elbftintereffe von fo überragenber 23ebeutung fein,

bab eS bie ftttlidjen ^Motive faft oerbräugt? 2>tefe grage fönnte

man allenfalls nod) als eine pfud;ologifd;e be^eid;nen, bereu Söfung
ber Andrologie unb nidjt ber $oIf3roirtfd)aftsIet)re gufalle, bie fid)

mit ber ilonftatierung begnügen muffe, obfdjon eS an unb für fid)

fdjon unroaljrfdjeinlid) ift, bafc ftdt) gerabe bei roirtfdiaftlidjen (Sr=

roägungen fittlid^e Momente roeniger gettenb machen follen als bei

anberen Betätigungen, äßarum aber foll beut ©elbftintereffe gerabe

in ber oerfefjrSroirtfdjaftlid) organifierten 33olf3roirtfd)aft eine foldje

überragenbe Sebeutung entgegen fittlidjen Biotinen jufommen? SDenn

el ift flar, bafj bie 2lnnat)me, ba§ ba§> ©elbftintereffe baS beftimmenbe

'Motiv für bas SSertjatten gegenüber fremben SBirtfdjaften barfteüt,

eben nur für bie nerfe^räroirtfdjaftlid) organifierte SBolfSroirtfdjaft

gilt, ba£ )ie 3. 23. für eine äöirtfdjaftSüerfaffung mit überroiegenber

9taturalroirtfd)aft nictjt mefjr in berfetben Söeife gilt, ba fid) in biefer

bie roirtfd)aftltd)en Bedungen groifcrjien ben einzelnen 2£irtfd;aften

5um gröfeten SCette in ber gemeinroirtfdjaftlidjen ©pt)äre beroegen,

— gemeinfdjafttidjer feauZbau, gemeinfame ^elbbefteüung — unb für

eine fosialiftifd) organifierte $olteroirtfd)aft felbftüerftänbtid) über*

Ijaupt nidjt gilt. Sie oerfet)r3roirtfd)aftlid)e Drganifation ber &oÜ§=
roirtfdjaft fann nun aber bod; nid)t bie fittlidjen 3Jfotioe beim 33er=

galten jum 9)iitmenfd)en in ben SBirtfdiaftSfubjeften aud) nur im
roirtfdjaftlidjen &errel)re erftidt ober auf einen unbebeutenben 9teft

tjerabgebrüdt Ijaben. ©ollen roir roirflid) einen jeben ^abrifanten,

33egrünbung ber ifolierenben 3Jfett)obe mit bem ©elbftintereffe ausbrücflia) anfüfjrt,

bap bie aJienftrjen in itjren toirtfd^aftlicfjen Söejie^ungen, roenn aud) nidjt au§=

natimlos, fo boa) norroiegenb unb regelmäßig oon üjren inbiüibuellen ^ntereffen

geleitet finb. „Unter ben Seftrebungen ber 3ftenfrf)en finb jene, roeldje auf oor=

forglicfje ©ecfung ifjrei Öüterbebarfeö gerietet finb, bie UHrtfajaftlirfjen, bie

weitaus riajtigften, gleidjroie unter ben trieben ber 2)Zenfcf;en jener, roeldjer

jebeä Snbioibuum feine 3M)lfal)rt anftre&en Reifst, meitauS ber atfgememfte

unb mättjtigfte ift."

©djittollerg 3a&r&ud& XXXVIII 3. 28
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Kaufmann, Sanbroirt, ja au§ Strjte unb 5Red)t3aniüälte, bie alle

^eute am 3Jtarfte ifjre Seijlungen unter SBafyrung il)re3 SetbfttntereffeS

gegenüber ber anbeten gartet »eräufcern, für 2ttenfdjen galten, bei

benen biefeS ©elbftintereffe — felbft nur bei £anblungen ifyreS 6r=

roerbeS — über fitttidjen 3)^otioen mit überroiegenber Äraft obftegt?

&ierau3 ergibt fief), bafc ba$ Borroatten be§ SelbftintereffeS bei 93er=

fel)r3aften nidjt aU eine einfache pft)d)o(ogifd)e £atfad)e fjinsuneljmen

ift, fonbern bo§ t)ier befonbere äSetfjältniffe oorliegen muffen. Q$

fonnte babjer aud) bie 2lnnaf)me einer berart geringen SBirffamfeit

ber fittlid)en sDiotioe, bafe fie fid) gegenüber bem Selbftintereffe nur

als Störungen geltenb machen, von ben ©egnem ber ifolierettben

sU^etI)obc mit !Red^t abgelehnt werben, wogegen rcieber bie Slnpnger

ber ifolierenben sDietf)obe auf ben unleugbaren llmftanb rjinroeifen

fonnten, bafe fie mit £>ilfe biefer SDtetljobe 51t ©rgebniffen gelangen,

bei benen roeber bie allgemeine Sfttdjtigfeit nodj bie SBtdjtigfeit at§

©runblage fpejietter ilnterfudjungen beftritten werben fann, unb bafe

fomit bie Stellung, bie fie ber SBirffamfeit fittlidjcr
sDtotiue neben

öem ©elbftintereffe §utoetfen, bod) bie ridjtige fein muffe.

£>ie Söfung finbet fid), wenn man ber 2Batyrung be§ SelbfU

intereffeS bei SBerfeljrgaften bie richtige Beurteilung oom fittlidjen

©tanbpunfte jufommen Iäfet, roenn mau fid) cor 2lugen Ijätt, bafc fie

md)t nur ntdjt§ fittlid) SBerroerflid&eS, fonbern ötelmefjr mit 9?ücffid)t

auf ba§ in ber SBerfebrsrotrtfdjaft r>ernnrf(id)te Sßrinjip oon Vorteil

gegen Vorteil gerabe in ber uerfer)rSnnrtfcf)nftUd) organifierten 3SoI!§=

roirtfd)aft ettoaS com ftttfidjen (Stanbpunfte Doüfommen Berechtigtes

unb als fittlid) berechtigt (SmpfunbeneS, unter Umftänben fogar etn>a§

fittlid) SobcnSroerteS ift. 25atau§ ergibt fid), baß üd) gegen bie

äßajjrung beS SelbftintereffeS bei BerfefjrSaften an üd) in einem

3Jtenfdjen mit normalem fittlidjen ©mpfinben ein ©egenmottü oom

Stanbpunfte biefeS ©mpfinbenS überhaupt nid)t geltenb mad)t. liefen

an* ber GSrfenntnig beS <Sittlid)=9iid)tigen abgeleiteten Safc beftätigt

jebe ©rfatjrung über ba§> tatfädjlidje fittlidje Gmpfinben bei 33etfeljr3=

aften. 9tiemanb roirb bebaupten, bafe bie 9Jiel)rjal)l ber ^aufteilte,

Jabrifantcn, Sanbrotrte ufro. fein rtd)tigc3 fittlidjeS ©mpftnben l)at.

Sbenfotuentg roirb man aber and) bebaupten, bafs bei biefen ^erfonen

jeber einzelne BerfeljrSaft , bei bem fie mit ©etoinn uerfaufen, in

il)nen äma fittlid)e Bebenfeit mit Sftücffidjt barauf erroerfe, baß fie

ben (Seroinn burd) SSaljrung bei eigenen !3ntereffe£ gegenüber bem

fremben ^ntereffe erzielen. Bielntel)r füljlt man bei beut BerfcljrS*

aft ober roenigftenS bei iljrer ©efamtljeit, beut niirtfd)aftlid)en Beruf,
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hak man fein ^ntereffe wahren fann, unb ba§ habet bod^ her 2lft

etmaZ ftttlidj berechtigtes bleibt, weil er eben aucf) ber ©egenpartei
jum Vorteil gereicht. «Man $at ba§ Seroufjtfein, ba§ man im Berufe
nid&t nur für fidf), fonbern aud& für eine unbefdEjränfte 3al)I anberer,

für bie «Jttitroelt etroaS reiftet, man empftnbet bie (Erfüllung be3 33e=

rufe3 als fütlidje Xat *.

«Rur au3 tiefem ©runbe alfo, aus bem ©runbe, bafj bie fttt-

liefen «JRotiüe ber 2Ba&rung be§ ©elbftintereffeS an fidr) nidjt ent=

gegenroirfen, tonnen roir bie oerfef)r3roirtfd;aftttcr)en ©runberfMeinungen
au§ bem bloßen 2Birfen be§ ©elbfiintereffeS erftä'ren. 2öir oernaefc

läffigen babei bie fittlid&en 3Rotit»e tatfädjlid) nid&t, roir fefcen fie

gegenüber bem ©elbftintereffe nid&t jurüd, roir ifolieren ba§> jtttßd&e

Moment nid;t com ©etbftintereffe, wir brauchen e§> nur nietjt befouberä
ju berüdfidfjtigen, roeit fid) fitttidje 9flotioe ber 2Ba&rung be3 eigenen

SntereffeS nicr)t entgegenflellen. @§ ift ba^er bie (Srftärung ber oer=

fe&rSroirtfd&aftttd&en ©runberfd>einungen auf ©runb ber 2Inna£)me
bei SBattenS beS <5etbftintereffe3 feine Sfolierung in bem ©inne ber

Sfolierung einer ßauptfraft oon anberen, in abroeid&enben «Richtungen

roirfenben p^tjftfaHfcrjen Gräften, wie roir fie etwa bei (Srmitthmg
ber ©efefce be3 freien galleS oorne&men, e3 ift aber aucf) feine Äom*
bination notroenbig, roie roir fie bei ber ^onftruftion ber balliftifdjen

fluroe oorneljmen. ©enn bem ©elbftintereffe als folgern roirfen bei

ben 23erfef)r3aften fittlid&e 9ttotioe, bie roir gu ifolieren Rotten, um
8U ber „reinen" Sßirfung be3 ©elbftintereffes ju gelangen, ober bie

roir mit bem ©elbftintereffe gu fombinieren fjätten, überhaupt nicr)t

entgegen, ba3 ©elbftintereffe wirft oielme&r jimädfjft in ber «Richtung
ber fittlidjen 3Rotioe, bie fittlid&en 3Jiotioe finb in ber 2tnnal;me bei
2Birfen§ be3 ©elbftintereffeS grunbfäfclid& mitberüdfidjtigt 2

.

1 GS bebarf alfo 5U einem foldjen Seroufetfein , roeldjeä fief) au§ bem
fittlidfj = richtigen güljlen einerfeitS unb auö ber oerfeljrsrotttfdjaftlicljen Drga=
nifation ber 33otf§roirtfcr>aft anbererfeitS ergibt, feinet befonberen religiösen *8e=

fenntntffeS.

2 3ßenn alfo nadj ©djm oller (a. a. D.
f
©. 456) 21. ©mitb, oon i>em

burefi, ©crerfjtigfeit unb ©djitfltdjfeit gesiegelten, fttttidt) berechtigten Grroerb3=
trieb ausging, 3t icar bo oom Grroerbstrieb be§ ©efdjäftSmanneS feiner £eit
unb beibe bamit ba3 Seelenleben nicfjt gehalten, fonbern im ganjen erfaßt ju
baben glaubten, fo waren fie nad) unferen Ausführungen tjinftcfjtlidj ber Grfiärung
ber oerfetjreroirtfdEiaftlidjen ©runberftfjeinungen gegenüber ben fpäteren ifolierenben

SQietfjoben im SRedjte, ba — rote gejeigt — eine Spaltung inäbefonbere be§
gejügelten unb fittlia) berechtigten (Srroerb§triebe§ oon fittlid;en 3JJotioen,

roeldje eben in berfelben aiiajtung roirfen, gar ntcfjt möglieb, ift.

28*
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@3 fteflt ftd) alfo fd)lie&üd) bod) als metfjobologifd) richtig

Ijerau*, bei Grflärung ber uerferjrStm^tfdjaftlidjen Örunberfcbeinungeu

üom ©elbftintereffe als befttmmenbem 2)iotir> ausjugetjen. 9hm formte

mit 9iücffid)t Ijierauf üielleid)t bemerft werben, wenn bie 9)tetl)obe —
ba$ ©etbftintereffe als alleiniges beftimmenbe* 2)iotiü anäunetjmen —
richtig fei, fei eS am @nbe uuerljeblid), ob man bieS als ^foUerung,

alä inbireften 2Beg ober fonftnue bejeidme. Sern ift jebod) nidjt fo.

2Benn audj bie sDietl)obe biefetbe bleibt, ift eS bod) t>on erheblicher

^ebeutung, wenn man fid) beffen betöufjt wirb, ba£ man bei 2ln=

nal)me beS (SelbftintereffeS als beftimmenbeS 9)iotio bei ©rflärung

uerfeb,rSwirtfd)aftUd)er Örunberfdjeinungen t>om fittticf;en Momente

nid)t abfielt, ba^ man baS ©elbftintereffe oom fittlidjen Momente

nietet ifoliert, um bie SBirfungen biefeö Momentes erft fr-äter realifttfd)

forrigierenb ju berüdfidjtigen ,
fonbern baß" man im (Selbftintereffe

baS fittlidje Moment tatfädt)Iic^ in 2Infd)lag bringt, eS nur nid)t 6c*

fonberS §u berüdfidjtigen brauet, weit eS bei bem befonberen ©egen-

ftanb ber Unterfud)itng — Sßefen unb entftebung ber oerfel)rSroirt=

fcb/ afttid)en ©runberfdjeinungen — bem ©elbftintcreffe nietjt entgegen,

fonbern in feinem (Sinne wirft, ©iefe @rtatniS ift junädjft beSbjalb

uon 2Öid)tigfeit, weil fie erlaubt, jene Ginweubungen, weldje gegen

bie (Srftärung uert"el)rSwirtfd)aftlid)er erfdjeinungen auf ber 2Innarjme

etneS alleinigen äßirfenS beS ©etbfttntereffeS mit ber SBegrünbung

erhoben mürben, ba$ biefe ^letljobe baS ©elbftiutereffeifoliere unb baS

fittlm)e gjioment ntdjt rjinreidjenb berüdfidjtige, auf baS richtige 2ftafj

Surüdjufübren. Sann fann mau aber, roa§ uon befonberer 2iMd)tig

feit ift, eben auS bem richtigen ©inne ber 2lnnal)me beS Selbftiutereffe*

als beftimmenbeS sDiotio fomobl bie iöegrünbung alä anci) bie ©renje

für bie 3uläffig!eit biefer Stnnafjme erfcrjliefeen. $aBt man bie %n*

nabme einfad) als ^folierung auf, fo gibt eS eigenttid) feine ©renje.

sUian fann mit ben Sebuftionen au3 ber taabjiue beS alleinigen

SBtrfenS beS SelbftintcreffeS bie 511 ben testen (Sinjeltjeiten gel)en

unb gelangt bann unter Umftänben tatfädjlid) 311 §war logifd)

richtigen Sdjlüffen, weldje aber mit ber 2öirftidjfeit in berart fraffem

SSiberfpruct) fteben, batf eine realiftifdje Alorreftur überhaupt nid)t

niel)r möglid) ift unb biefe 3ä^e fomit jur ©rflärung ber äßirflict>

feit — bem legten Sroed jeber nationalöfononüfdjeu gorfdjimg —
wertlos merben. £ält man fiel) bagegen uor, bafe man bei (Srflärung

üerfefjrSrotrtfdjaftlidjer Örunberfdjeinungen nur Deshalb ootn Selbft--

intereffe allein anSgeljt, roeil ilim bei biefen ©runberfdjeinungen fitt*

Udje Biotine nid;t entgegenwirken, fo finbet fiel) fogleid) bie ©renje
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für bie Butäffigfeit ber 2lnnaf)me. Sie finbet fid& eben bort, roc
Selb|iintereffe unb fitttidjeä Moment nid&t meljr in berfelben $icf,tung
geljen, tuo fie anfangen 31t bioergieren. Siefe Üttöglidjfeit ergibt ftd>,

raenn man bie (Srflärung ber ©runberfdjeinungeu al3 fotc^er üertä&t
unb ftdt) ifcen foesieHen ©rfd&einungSformen guroenbet. ®ie* gilt e3
nun nodj weiter au^ufütjren.

10. 2öir fagten auSbrürflid;, bie Übereinftimmung ber fittlidjen
(Srtoägungen mit ber SBabrung be3 Selbftintereffe*; fei nur grunb*
fäfcüd; oorljanben, gelte nur im allgemeinen, an ftcb. £arauS folgt
bafc bie taafmtc, Selbftintereffe unb fittlid;es Moment gingen in
berfelben Wd&tung, nur foroeit gemad;t roerben fann, alz e§> fidt> um
(Srflärung beS 2Befen3 unb ber ©ntftefumg ber üertet;r^mirtfdr)aft=
lidjen ©runberfMeinungen Ijanbelt, alfo um (Srflärung bes SBefenä
unb ber @ntfte^ung be3 SßröfeS an fid;, be3 (Mbeg, (Sntftebuug be§
^robufttomSgeroinneS, £anbel3getoinne3, 2lrbeit5lof)ne§ ufro. 9luv
binfic^tlid; biefer ©runberfd)einungen als foldjer fann man behaupten,
ba§ beut Selbftintereffe, bem fie il;re (Sntfteljung oerbanfen, fittlid&e

(Srroägungen nid&t im 2Bege fielen, unb man fann baljer bei il;rer

(Srflärung von ber alleinigen SBirfung beg ©elbftintereffeä ausgeben
ofcne es 00m miitim Moment ju ifolieren. Senn 3ur (Srflärung
btefer •@runberfd;einungen bebarf man, raie mir oben gefetjen
fiaben, nur ber 2lnnal)me, ba§ ba§ Selbftintereffe bei mirtfc^aftlid^en
«erfefjr^aften fic§ überhaupt gettenb mac^t, bem Selbftintereffe an
nä) aber fteljen fittlicbe ©ebenfen ntd^t entgegen. 2Ba3 aber fo r-on
öem SBefen ber ©runberfMeinungen gilt, gilt nic^t anö) oon allen
üjren (Srfdjeinunggformen. ®tnn bei ben befonberen erfc^ieinung^
rormen t;anbelt e3 ftd& um bie Sßirfung be§ Selbftintereffe^ unter
befttmmten «orauäfefcungen , au$ benen fi<$ gegebenenfaüeS bo<$
©egentmrfungen, roenn auä) nicbt gegen baZ Selbftintereffe an
iu&, fo bod; gegen feine au3fcr,lieBlicbe SBirffamfeit ergeben fönnen.
bobalb alfo bie ttjeoretifc^e Sktionalöfonomie baran get)t, nic^t ine^r
)a£ allgemeine SBefen ber t>crfeljr3n>irtfd&aftlid&en ©runberfc^einungen
Bibern befonbere (Srfc§einung3formen berfelben ju erflären, mu& fiem beachten, ob auc^i bei ber fpe3iel(en (SrfdieinungSform bie Sßafjrung
>e3 SelbitintereffeS mit fittlidjen (Snoägungen in berfelben 9iid;tung
)ef)t, unb fie mufe, raenn bies nid;t ber $aU ift, bie 3Birfung ber
teben bem Selbftintereffe roirfenben fittlic^en Police fo roeit berütf;
id;tigen, als biefe fittlidjen Biotine mit bem Selbftintereffe nic^t
nel;r biefelbe sRic&tung oerfolgen. 2>ie§ bejiefit ft^ in^befonbere
uf bte ©röfce be^ ^reife^ unb bie bamit sufammenfiängenbe ©rö^e
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ber einzelnen GinfommenSarten. Wan fann bie ©röfje beS ^reifes,

bie ©röfee beS ^robuftionSgeroinneS, £anbelSgeroinneS ufio., roie fie

fid) tatfädjlid; ergibt, nidjt reftloS erftären, roenn man niä)t als biefe

©töfce beeinjiuffenb bie neben bem imb gegen baS ©elbjrtntereffe

roirfenben fittlidjen 33totioe berücffidjtigt. 33on ber ©röfce beS ^reifes

gilt eben ntd)t, roaS oom greife als folgern, unb oon ber ©röfje ber

einzelnen (Sinfommenarten nid)t baS, roaS oon bcm 2Befen ber @in=

fommen gilt, bafe fie fid) auS ber 2Bat)rung beS SelbftintereffeS oljne

ginjusieljung fitttid)er
sDcotioe erflären laffen, ba iljnen fittlidje

3Kotit>e grunbfäfclid) nid)t entgegenwirkten. 3Sielmel)t fönnen bie fttts

lid)en Momente, bie bem greife als folgern, bem s;probuftionSgeroinne

als folgern nidjt entgegenroirfen , bei geroiffen ©rö&enoerljältniffen

ber greife imb unter geroiffen Umftäuben bod) eine ©egenroirfung

ausüben, mit anbeten 2Borten: roäljrenb ber ^robuftionSgeroimt als

folctjer, ber £anbelSgeroinn als fold)er nid)t3 Unfitttid)eS ift, fann ein

beftimmter s}kobuftionSgeroinn ufro. baS Ergebnis einer ©egenroirfung

oon ©elbftintereffe unb fittlidjen -Diotioen fein, wobei baS (Ergebnis

oon ben l"ittttd)en 2Jiottoen je nad) ben gegebenen Umftdnben —
unter benen inSbefonbere aud) bie tatfäd)lid)e ©tärfe ber im befonberen

gaUe roirfenben fittlid)en
sHtotioe in 2Setrad)t fommt — in beftirnmtem

Sftafje beeinflußt ift, alfo ein anbereS ift, als eS märe, roenn eS auf

baS ©elbfttntereffe allein surücfjufütiren märe.

2lud) bieS ergibt ein näljereS (Singefjen auf bie ftttltdje 23eur^

teitung beS ©elbftintereffeS oom ©tanbpunfte beS ©ittlid>fftid)tigen,

bie roieber oom tatfäd)tid)en fittlidjen ^ertjalten beftätigt wirb. &>ir

Ijaben l)inftd)tltd) beS ,3ufammentreffeuS oon eigenem unb frembem

Sntereffe junäd)ft nur ben ®a£ berücffid)tigt, bafs bie SDurdjfefcung beS

eigenen ^ntereffeS an fid) nid)tS Unfittttd)eS ift, roenn bie ganblung

jugleid) awi) im fremben $ntereffe gelegen ift. Sftun fönnen fid) aber

nod) anbere ?yälle eines 3ufammentreffenS oon eigenem unb frembem

^ntereffe ergeben, aus benen roieber 6efonbere fittlidje (Srroägungen

l)eroorget)en. Sie &anblung fann bem eigenen ^ntereffe nüfcen unb bem

fremben fd)aben. $n einem folgen gatle barf fie oom ftttlid)en ©tanb*

puufte nur bann oorgenommen werben, roenn ber *Ru|en, hm man für

baS eigene ^ntereffe erhielt, roertuoller ift, als eS bie SBermeibung öeS

©d)abenS für baS frembe Sntereffe roäre. Sie ßufügung eines Sd)abenS/

bem nid)t ein Ijöljerer Sftufcen, fei eS für bie eigene Werfen, fei eS für

frembe Sßerfonen, entgegenfteljt , ift unftttlid). 2lnbererfeitS fann eS

fittlid) geboten fein, felbü einen SSerluft ju erleiben, roenn Ijierburd) für
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baS frembe ^ntereffe ein überroiegenber ©eroinn erreicht roirb
l
. ©djtiefc

tid) iji bort, roo eine £anblung foroobjt im eigenen als audj im

fremben ^ntereffe liegt, atfo beibe £eite einen Vorteil er&ielen,

bann, roenn ber eigene Vorteil nur auf Soften beS fremben Vorteils

oermebrt werben fann, uom fittlidjen ©taubpunft ber eigene Vorteil

nid&t berart 511 übertreiben, ba§ ber BuroadjS, ben man erjiett, unter

23erücffid)tigung beS ©rensnufcengefeleS, weniger roertuott roiro, als

eS berfelbe 3un)a<$8 bei Der (Gegenpartei märe.

3Setdr)e biefer fittlidjen (Srroägungen nun fann ©egenmotioe

gegen baS ©etbftintereffe bei SerfeljrSaften tjeroorrufen unb fo auf

itjre ©eftaltung ©influfe nehmen? Offenbar nur bie lefcte, bie bie

©rö&e beS Vorteils betrifft. £>ie übrigen fönnen bei SBerferjrSaften

beSbjalb nid;t sur ©eltung fommen, roeU bei tiefen (Srroägungen bie

2lbfid)t eines ©dmbenS, eines SBerlufteS erforberlidj ift, eine foldje

2lbfidjt aber, fott nun ber ©dmben auf ber eigenen ober ber fremben

(Seite erfolgen, bei 23erfel)rSaften, roenn mir tron ben ganj bebeutungS=

lofen ©efdjäften mit ©d)enfungSabfid)ten abfegen, nidjt in 23etradjt

fommt. Ser ©afc E)infid)tltd) ber eoentuellen Suläffigfeit einer

©d)abenS§ufügung, einer ©ntjieljung, fann ben einzelnen aud) fdjon

beSljalb nid&t leiten, ba eine foldje (Sntjiebung im ^ntereffe ber

9ted)tSorbnung nur ber Obrigfeit oorbebalten bleiben mufe. @S barf

atfo ber einzelne bem anberen aud; bann feinen (Schaben jufügen,

wenn er annimmt, bafc ber erhielte eigene Vorteil roertooüer roäre

als bie SBermeibung beS fremben ©dmbenS. 2)er ©afc aber, einen

$erluft $u erleiben im ^ntereffe beS bohren Vorteils eines anberen,

fübjrt ju SBo^ttätigfeitSafteu, bie bie üerfeljrSroirtfdjaftiidje Drgani=

fation ergäben, mit Un $erfeljrSgefd)äften aber felbft nidjtS ju tun

baben. @S bleibt alfo tatfädjtidj nur ber ©afc t)infid)tlid) Sin=

fdjränfung beS Vorteiles, aus bem fid? gegen ben ©rab ber ©eltenb*

madjung beS ©elbftintereffeS bei $erfel>rSaften fitttidje Sebenfen

ergeben fönnen. 9fid)t gegen bie ©ettenbmadjung beS ©elbftintereffeS

unb ben 3Serfef)rSaft felbft ergeben fid) biefe Sebenfen; benn ba ber

^ßerfebrSaft einen Vorteil für beibe Seile bebeutet, roäre feine blofce

Unterlaffung nichts ©ittlid)=^id)tigeS. 2)aS ftttlidje Motio ge^t alfo

1 Sie fefjr rceitgefjenben Giufd)ränfungen, bie fid) f)tnfid^tlid& bieder ©äfce

im Seben tatfäd^tid^ ergeben, unb bie j. 25. in ber llnüberfel)barfeit ber folgen

oon öanblungen, bie au3 bem geroö£)nitdE)en JRa^men foüen, ibjen ©runb b,aben

— <5rfd)ütterung ber SHed)t3orbnung —, finb f)ier nict)t toeiter 3U erörtern, ba

roir, rote fidj fogleitf) ergeben roirb, tion ber Slmcenbung biefer ©ä§e abfegen

fönnen.



440 D8!at (Sn9Iänber - [1552

nid&t gegen ben SSerfe^rSaft an fidj. SBoIjI aber gerjt e§, unb groar

eben ou§ bem (Smpfmben, baft unter beftimmten ^orauSfe^ungen ber

3uroad)§ an eigenem Vorteil weniger tuertuoll ift alg ber fonft ein*

tretenbe 3uroad)» bei ber ©egenpartei, gegen bic abfohlte 2)ura>

fefcung be3 eigenen 3"tereffe3 bi£ §ur äufierften ©renje ber 2)?ögtichfett,

e§ fefet eine frühere ©renge, bei ber bie weitere Surdjfetmng eine«

$orteUe3 im s43rei3fampf fittltd; nicht metjr richtig erfd)eint. Über

biefe ©renje I)inau§ fann e3 at3 befonbere* ftttlidjeä 9Jlotio bem (2elbft=

intereffe entgegenroirfen. @3 beeinflußt bamit ben SkrfefyrSaft nierjt

abl foldjen, fonbem nur feine befonbere ©eftattung.

SBenn alfo feftgeftettt werben foU, inwiefern baZ fittttebe ©e-

füfyl bem ©elbftintereffe bei ber befonberen ©eftattung eines $erfet)r3-

afte§ entgegemoirfen fann, wirb baoon au^ugebjen fein, wie fid) bie

Steigerung be§ eigenen Vorteils beim 23ertefyr3aft §um fremben $or=

teil uerljält. 2)iefe3 $erbältni§ fann nerfdjiebeu fein. 2>em beeren

eigenen Vorteil fann ein ()ö()erer frember Vorteil entfpredjen, e§

fann aber anä) bie ©rrjöbung be§ eigenen ^orteüg mit einer 9Kinbe*

rung be3 fremben Vorteils nerbunben fein. 2)ie3 feftsufteHen, ift von be*

fonberer 9Bid)tigfeit. ®er ©runbfa§, ba£ in ber s^erfet)r§mirtfdjaft ber

Vorteil einer 2Sirtfd)aft bebingt ift uon bem Vorteil jener SBirtfd^af t, mit

ber fie in Werfern* tritt, ift in feiner SBeife ibentifd) mit bem ©a£e,

baf$ jebe $örberung be§ eigenen 33orteib3 bebingt fei uon ber $örbe=

rung be<§ fremben Vorteils l
. Sie ©rljörjung be£ eigenen a3orteil£

1 Ober aud) mir bem Safte, bafj jeber Vorteil, ben bev einzelne im Skrfefir

crjtelt, ibentifd) ift mit einem Vorteil bev ©efellf djaft. 2lbam SmiÜ) jagt:

Every individual is continually exerting himself to find out the most ad-

vantageous employment for whatever capital he commaud. 1t is his own

advantage, iudeed, and not that of the society, which he has in view. But

the study of his own advantage naturally or rather necessarily, leads

him to prefer tbat employment which is most advantageous to the society.

(Wealth of nations Book IV, Ch. II). itnfer <3a$ uon Vorteil gegen Vorteil

fagt bemgegenüber nur, bafs beim Serfefjrsaft ein Vorteil ber einen äBirtfdjaft

in ber Siegel unb ber v)iatur beö Sßerfctfr^afteo und) mit einem Vorteil ber auberen
V

JL' trtfcfjaft uerbunben ift. 2ßir fönnen ferner fagen, bafj bie Summe ber 9Serfef;ro=

arte gegenüber iljrem Unterbleiben, alfo bie ^nftitution be$ 3>erfeI)rGafteo mit

Sßabnmg bes Selbftintereffeö alö foldje, ber ©efamtfjeit — (^>ef ellf cfjaf t — unb

;uuar nud) gegenüber getuiffen anberen 3Birtfd)nftöorganifationen Vorteil bringt.

sJHdjt behauptet, fonbem beftritten rcirb bagegen uon un§ ber Sak, bajj ein foldjer

3uiammenl)ang al§ ein natürlidjer unb uotiuenbiger jiuifcben jebem einzelnen

§Ber!eIjrSaft mit beiberfeitigem Vorteil ber beteiligten 3Birtfd)aft$)'ubjefte einerfeits

unb tum Vorteil ber ©efeUfdjaft anberfeits beftefit. "Ji'od) meit mebr aber nürb

beftritten, bafj baS Streben nad) bem Ijö djften Vorteil bei bem eii^elnen sugleid)
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fann roorjl von ber @rfjö&ung be3 frembcn 33orteiIö begreitet fein,
bieSj>raucf,t aber ntd&t ber $att Su fein unb ift fetjr bjäufig nidpt
ber ftall. 2Birb 3. 33. ein tjöfjerer ©eroinn burd) ersten 2lbfa£
bei geringeren greifen erjielt, fo ift unter fonft gleiten Umftänben
bte @rt)öt)ung be§ Vorreitet auf beiben «Seiten. 2Birb ber rjötjere

©eroinn olme Stnberung be* ^reifes burd; beffere Drganifation,
beffere 3lr6eitSmet&obe ufro. ehielt, ift ber t)öt)ere Vorteil lebiglid&

auf einer Seite, objne bafc irjm jebod) eine 2Kinberung beS ^öorteile^
auf ber anhexen Seite entfpräd&e. Söirb fcrjtie&licfj ber lodere Vor=
teil auf ber einen Seite lebigltd) burd) £urd)fe|ung einer SßreiS«

ermutig, alfo (Mtenbmad&ung ber lüirtfd&aftfid&en kadjt, erjielt,

entfpridjt bem ütte&roorteil auf ber einen ein awinberoorteil auf ber
anberen Seite.

Sabei roirb roieber bie ©rgielung eines üttefjroorteileg auf Soften
bes Vorteiles ber (Gegenpartei unter beftimmten VorauSjefcungen
abfotut nid)t aß etroal Unftttlid&eS empfunben. Siefe @mpfinbung,
feinen Vorteil in unfittHdjer SSeife auf Soften ber (Gegenpartei §u
übertreiben, roirb, feibftoerftänblid) bei 2IbroefenE)eit von Irreführung,
5. V. bort nicf,t auftreten, roo man ficr, roirtfdrjaftti^ gleich ftarfen
unb entfpredjenb erfahrenen Vßaxteien gegenüber toeifc. 2)ieS roirb
von ^reUgeftaltungen auf Vörfen ufro. faft allgemein gelten, ^n
fold&en Rotten — «ßreisfampf gleid}gefteater Parteien — roirb eben
nur bie 2Ibfitf)t auf mögHdjfte $urd&fefcung beS Vorteiles auf beiben
Seiten eine angemeffene Verteilung beS Vorteiles auf beiben Seiten
beroirfen. Senn t)ier gilt, bafe man ficfj um ben eigenen Vorteil
unb nid)t um ben ber (Gegenpartei gu rummern tjat, in ber be=
redjtigten VorauSfe|ung , bafe fte baSfetbe tut. eine ©ioergierung

mit bem Fjö c&ften «ortet! ber ©efeüfäaft oerbunben ift, ba* alfo mit öem
Heren »orte« beS einseinen ftetS ein fjötjerer Sorte« ber ©efellfcCjaft oerbunben
;ft. Stes mar mo^I aua) ntcfjt ber ©inn bees ©a£eö oon 2(bam <Smtt$, ber
mir lagen rooHte, bafc bie SnfMutton, alfo ntc$t jeber einzelne 2m, bei ber'jeber
einen Vorteil fucf)t, 3ugleid) für bie ©efeüfcfmft ber »orteilbaftefte fei. 2BoE)t
iber mar bieg ber Se$efafc ber gretyanbelSfäuIe: ,3m freien äRarftoerf^r fann
einer ben eigenen SRnfcen förbern, of;ne aua) ben gingen anberer mitjuförberR.«
§. 5|]rtnce = ©mitb: in ^en^fa)ö Sanbroörterbud) ber SolfSanrtfdmftSleöre,
ittert bei ©cfjönberg, §anbbuc&. ber polttifäen Cfonomie I, Seite 5.) 2)ie3
ft unrichtig, roenn man ben SluSbrutf „förbern" beamtet. Unrichtig ift batjer
mefi. bie aus biefem £a£e abgeleitete Harmonie ber Solfsroirtfc&aft unb 3lble$nung
ebes (Staatseingriffes. 2Xus bem allein richtigen Safce, baß Vorteil gegen Vorteil
- alio nicfjt 3Keb>orteil gegen SHe$n>orteil — ba$ ©runbprinjip unferer
Serfeljrsrairtfcfmft ift, folgt biefe Harmonie feinesfalls.
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uon oelbftintereffe uiib fitttidjem ©mpfinben roirb ferner bort nidjt

eintreten, iuo bie SBorauSfefcungen für bie Gmpfinbnng einer Über*

fpcmmmg be» Selbftintereffeä nidjt gegeben jinb, iuie 5. 23. bei ber

gorbernng beä Arbeiter» fjinfidjtlid) ber 2lrbeitsbebingungen, bie in

ber Siegel an bem äöiberftanb be£ Arbeitgebern früher eine ©renje

finbet, benor nod) ber Arbeiter bie (Smpfinbung tjabcn rannte, baft

fein 2)ietjruorteil geringer rairb, als e§ ber entfpredjenbe yjtcfjroorteil

be» Unternehmers märe. Übcrrjanpt fönnen mir uon ber Gmpfinbang

einer nnfittlidjen Überfpanming be§ ©elbftintereffeio bort nidjt fpredjen,

mo fogial ©djmadjere gegenüber fojial ©tarieren üjr ^utereffe bnrdj*

§ufe|en trauten, ba an fid; ber 3 lliuadj3 bei ben fojial Scijtüädjeren

nadj bem ©runbfa^e be^ größeren äi?ertsnroad)fe» uom (Stanbpnnfte

ber ©nmmiernng ber Sßerte uoqüg tidjer ift at§ ber Abfall beim

fojial Starreren nnb iebenfatlS beim fojial «Sdjiuädjeren, ber bie fid)

ergebenben ^ebemuirfnngen nidjt berüdfidjtigt, fo empfnnben rcirb
1
.

$n biefen fällen alfo fefct üd) baS fittlidje ©mpfinoen ber

möglidjft roettgeljenben 2)nrdjfet3ung eines Verteile* überhaupt nidjt

entgegen. @3 fann ferner bie ©egenmirtung be» fitt liefen ©mpfinbens

gegen eine 51t weit geljenbe ©nrdjfetwng be3 ©elbftintereffe» aber

aud) be£ijalb entfallen, roeil bei bem betreffenben 2Birtfdjaft3fubjeft

entmeber ba3 fittlidje ©mpfinben fein richtiges ift, ober fid) biefe

^perfonen uon bem fittlidj = ridjtigen (Smpfinben gegen ibr Selbfi*

intereffe nidjt leiten laffen.

3n folgen fällen, meiere felbftuerftänbtidj bei roeitem nidjt er=

fdjöpfenb fein follen, fontmt alfo and; bei ben befonberen (5rfd)eimtng3=

formen uerfetjräiuirtfdjaftlidjer (Srfdjeinnngen, bei fpesiellen greifen,

einer fpejictlen Ojetuinngeftaltnng nfm. eine mit bem 3elbüintereffe

biuergierenbe Siic^tting be3 fittitdjen Momentes? nidjt in Söetradjt.

$n anberen fällen Ijingegen — nnb fie ftnb roorjl jaljlreidjer, als

man uon uornljerein anjunebmen geneigt märe — mufj man bie uom

Selbftintereffe biuergierenbe Stidjtnng be3 fittlidjen 9Jiomente3 be-

1 @S banbelt fid) nur barum, ob fid) bei bem fojiat Sdjiuäcfjeren bas ©e=

f iifit einer unfittlid)en Überfoannung feines eigenen ^ntereffeö ergeben fann.

3MeS ift im allgemeinen 311 öerneinen. Gin 2lrbeiter roirb rooljl räum jemale

bie ^-orberung nad) einem l)öt)eren Öoljn ober einer fingeren SlrfieitSjeit, meim

nid)t gang befonbere llmftänbe oorliegen, gegenüber ber l'iinberung bes $orteile£

bes Unternehmer^ alo etwas Unfittlid)es empfinben. Unentfd)ieben bleibt babei

bie gfrage, ob nid)t glcidjioofyl 00m Stunbpunfte ber allgemeinen Sntereffen

unD unter roelcfjeu SSorausfefcungen ^reiöforberungen fojial Sdjroätfjerer unbe*

redjtigt erfd)einen fönnen.



15551 ® ie
-
®tfe "ntn^ beö ©ittltd)=!Jüd()tigen unb bie 9£ationatö(onomie. AAQ

rücfrichtigen , weil fidfj in biefen pHen baS ftttlidje ÜWoment neben

bem ©elbftintereffe gettenb mad)t unb bie ©eftaltung ber fpegieUen

oert>t)rSroirtfd)aft(idieu (Srfdjeinung befonberS beeinflußt. ®a3 fttt-

tidbe
sJ!)toment roirft in folgen ftätten nidjt etroa mit üoHer ©tärfe

gegen baS ©etbftintereffe, fo baß fidj ba§ roirtfdjjaftlid^e ©ubjeft oor

bie ^rage geftellt fe^en würbe, ob e£ fein ^ntereffe überhaupt magren

barf ober nidit — oon folgen ©rfdfjeinungen , bie nid)t in ben

Stammen ber SBirtfdjaftSoerfaffung fallen, roar frütjer bie Siebe —

,

fonbem e£ bioergiert nur oon ber SHidjtung beS ©elbftintereffeS, es

fpridjt fid; nidjt gegen bie 2Bal)rung beS ©elbfttntereffeS fetbft, fonbern

gegen feine gu roeit ge^enbe S)urd(jfefcung au$. 2tuf feine oon ber

öffentlichen Meinung unterftüfcte Sßirfung ift es jurüdjufüljren, baß

\iä) greife unentbehrlicher SebenSmittel, SöobnungSmieten ufio. nidjt

fo l)od), SlrbeitSlörme ntdt)t fo niebrig, 2lrbeitSbebingungen nidit fo

ungünftig geftalten, als eS bei oottfornmen rüdftdjtslofer ©urdjfefcung

Des ©elbftintereffeS auf fetten beS fojial ©tarieren oielleic^t ber

^atl roäre.

SBenn man nun trofcbem audj bie (Srflärung fpejietter @r=

fcfjeinungSformen oerfelirSroirtfctjaftlicljer @rfd)einungen auf bem bloßen

Sßirfen beS ©elbftintereffeS ausbaut, bie bioergierenbe 3iid)tung fitt-

liajer Momente fomit oernadjläffigt, fo ifoliert man §roar baS ©elbft*

intereffe nidit oom fittlidjen Moment überhaupt, roorjl aber ifoliert

man jene ftttlicfjen ©rroägungen, bie ftdj gegen baS ©elbftintereffe

rieten, oon jenen, bie iljm nid)t entgegenwirken, unb oernad)läffigt

bie erfteren, um fie fpäter im Sßege ber realiftifdjen tareftur §u

berüdfid)tigeu. (Sine fotdje teitroeife Sfolierung roiberfpridfjt nidit

unferen obigen 2tuSfüt)rungen über bie Unjuläfftgfeit einer üoDU

fommenen Sfolierung beS ©elbftintereffeS oom jittlidjen 3Koment unb

erfdjeint an jidj nidjt unjuläffig. ©enn biefe fpejietten Sßirftmgen

beS fittlidjen 9ftomente3 formen als Störungen beS fonft mit bem

fittlidien üftoment gteicr)[aufenben ©elbftintereffeS aufgefaßt werben.

Db bie ^folierung in biefen fällen aucf) als 9)iett)obe richtig ift,

rooHeu mir nidit roeiter unterfingen. @S roirb bieS ber £>auptfadje

nad) baoon abhängen, mit roetdjer ©tärfe ficr) bie gegen bie ooHe

2luSnü§ung beS ©elbftintereffeS auftretenben fittltcrjen Sebenfen geltenb

madjen. %e ftärfer it)r (Sinfluß ift, um fo merjr roirb naturgemäß

eine auf ber bloßen 2lnnat)me eines 2Birr?enS beS ©elbftintereffeS

aufgebaute (Srftärung fpegieHer oerfetjrSroirtfclmftlicfjer ©rfdfjeimmgen

an Realität oerlieren, um fo met)r roirb eine Äorreftur erforbertidfj,

unb um fo meljr roirb bie birefte SJtetljobe, roeldje bei ber @r=
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Härung ber betreffenben oerfeljränHrtfc&aftlid&en (Srfdjetmmg alle

Momente neben bem ©elbftintereffe fogleid; berücffidjtigt, üor ber

inbtreften 3Ret&obe, roeldje, wenn aud) nur oorläuftg, nur mit bem

3elbfiintereffe operiert, ben SSorjug oerbienen
1

.

Ser (Sinffafe ftttlid;er ©rroägungen auf bie befonbere ©eftaltung

ber greife in beftimmten ftätten ift nun aber felbftuerftänblid) nidjt

ber einzige ftaff, in bem ba§ ftttlidje Moment oon ber t&eoretifdjen

Nationalökonomie berüdfidjtigt raerben mufc. ©aneben gibt e3 nod)

anbere roeite ©ebtete uationalölonomifdjer $orfd)ung, bei benen man

gleidjfallS nidjt umljin fann, fittlia> 2)iotiue al« ju ber in Setradjt

fommenben oolfctöirtfd()aftlid)cn (Srfdjeimmg mitmirfenb §u berücf=

[idjtigen. Senfen roir &. 23. an bie ^nftitution be§ Beamtentums,

unb vvax nidjt nur an bie öffenttidjen Beamten, fonberu aud) an

bie ^ßrioatbeamten , benen mit fortfdjreitenber Konzentration ber

Unternehmungen eine immer größere Sebeutung jufommt, ferner

an jene roittföaftUdjen SSerpltniffe, bie fid) in ben „«Red&tSgefd&äften

ber roirtfdjaftlidjen Drganifation" ausbrüden. $ür biefe äta$ättniffe

ift e§ djarafteriftif d) , bafe, roenn aud) beim eingeben be§ SBertyätt*

niffeä ba$ ©elbftintereffe eine met)r ober minber beftimmenbe «Rolle

fpielt, bod) mäl)renb ber Sauer be§ SBertragäoerljältmffeS bie 35er*

fotgung be§ eigenen SßorteileS gegenüber bem sDiit?ontrat)enten unter=

bleiben mufe
2

. SGSä^renb ber Sauer be3 $ertrag£üert)ältniffe3 fönnen

1 Sgl. bie Slbgrenjung ber sroei Steile ber SßreiStljeorte bei 33 o e t; m ~- 33 a ra e r t

(a. a. 0., ©. 354). „Irin erftev Seil tjat baS ©efefc bes ©runbpljänotnenä in

feiner aollen Sfteinfjett, b. i. bie ©efefctnäfjigreiten gu entroideln, roeldje fid) an

ben Sßretäerfdjeinungen unter ber Sorausfefcung ergeben, bafj bei fämtlidjen am

Saufdje beteiligten Sßerfonen alg eingigeg treibenbenbeS Biotin ba§ Streben nad)

(Srlangung unmittelbaren £aufd)üortetl3 inä Spiel fommt. 2>etn groetten Seil

fällt bie Aufgabe gu, bie am bem §mgutreten anberer Biotine unb Satumftänbe

fid) ergebenben SKobififationen be§ ©runbgefefceS in biefeS einguroeben." 3Jon

unferem Stanbpunft ift biefe 2tuefüf)rung nur burd) eine SRobififation beS

B$ingutretenS anberer Scotiue" im Sinne eines „fid) befonberö geltenb madjen"

forme burd) bie eigentliche Segrünbung für bie .ßuläffigfeit beS erfreu Seiles,

— nidjt Sorb errfd)eu bes SelbftintereffeS gegenüber ftttlidjen Biotinen, fonberu

33erücffid)tigimg ber fittlidjen 2Kotine im Selbftintereffe - - gu ergänjen.

- Steinbad), „@noerb unb Beruf" unb „3ied)tsgefd)äfte ber roirtfd)aft=

Iid)en Drganifation". Steinbadi unterfdjeibet in ber (enteren Sdjrift (S. 81 ff.)

brei Strien Don 9ted)tsnerb
/ ättniffen, bei benen al§ folgen ber „nurtfdjaftltdjeu

Drganifation" bie Verfolgung be3 eigenen Vorteils gegenüber bem Kontrahenten

nmfjrenb ber S5auer be£ SSertragSoer^ältniffeS nerbotcit ift. 3unäd)ft bie 3Jer>

binbung felbftänbiger Subjefte jur (Srreidiung eines mirtfdjaftlidjen Brcede^
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bofjer für bctä 23ert)alten be§ Kontrahenten gegenüber feinem Wät--

fontratjenten nidt)t öaS Selbftintereffe , fonbern im roefentließen mir

fitttidje s])iotioe (£reue, s$flid)tgefü[)l, ©emeinfinn) mafcgebenb fein.

$on ber (Starte fötaler 3)iotioe roirb e§ oietfad) abhängen, ob unb

inroieroeit ftdt) geroiffe roirtfd;aftlid)e ^nftitutionen entroicfeln tonnen,

bie auf folgen -Biotinen gegenüber bem alleinigen Setbftintereffe auf-

gebaut finb, roie 5. 23. bie ©enoffenfd;aften. ©enten mir ferner an

bie roirtfd)aftlid)en Klaffenfämpfe unb bie bei it)nen auftretenben

toirtfd^aftücrjen ©rfdjeinungen, roie Streife, 23ot)tott, bie auä ber 2ln=

nafyme, baf; fid) bei bem einzelnen immer nur fein «Setbftintereffe

gettenb mad)t — bie 2tnnaf)me, bafc fi(f> ein ©elbftintereffe ber Klaffe

gettenb madje, märe eine giftion — , nie erftärt werben tonnen, beuten

roir fd)iieJ3tid) an bie unumgängüdje ©rgänjung ber oerfel)r§roirtfdjaft^

liefen Drganifation — bie bigfjer aufgezählten göße fpielen ftd;

roefentlict) im 3M)men berfelben ab — burd) 2Bot)ltätigfeit§inftitutionen

unb gemeinroirtfdjaftlidje ^nftitutionen. Kurs, baS ©ebiet ber tt)eo=

retifdjen 9iationa(öfonomie, auf bem fie ba§ befonbere Sßirfen fittÜdjer

— unb felbftoerftänbtid) auä) fonftiger — 9)?otioe neben bem ©elbfU

intereffe berüdfidjtigen muB, ift unabfefybar.

Mein es> ift nidjt unfere Aufgabe, ben SSirfunglbereidp be§

©tttttdjen auf bem ©ebiete rotrtfdjaftlidjer unb im befonberen ner-

fefyr^roirtfdjaftfidjer (Srfdjeinungen irgenbroie ju umgrenzen. Unfere

Aufgabe mar nur, ben 23eroei£ ber DJotroeubigteit ber 23erücffid)tigung

ftttlidjer -Biotine für bie tfyeoretifdje -Diationatbfonomie gu liefern,

tiefer 23eroet<o ift erbradjt, unb jroar oon ber @r!enntni§ beä ©ittlidj=

Wichtigen am. ©enn es geigte fidj, bafe ba<§ 00m (2ittüd)=9üd)tigen

abgeleitete fittltdje @mpfinben, ba§ burd) bie (Srfafyrung auä) aU tat*

fädjlid) oortjanben geroiefen roirb, auf bem ©ebiete oolf3roirtfd)aft=

tiefer ©fdjeinungen eine Kraft barftellt, bie imftanbe ift, im 6in§e[uen

9)iotioe tjerorjurufen , -Biotine ju nerftärfen ober ©egenmotioe gegen

fonftige äRotioe 511 büben. @§ ift fomit ein ^aftor, ber bei 6r=

ftärung ber roirtfdjaftliapen unb im befonberen audj ber oerfefyrjS-

roirtfdpaftlidien Grfd)einungen mdjt oernad)täffigt roerben barf,

roiü man ju ben tatfädjlid) roirffamen Sorben unb bamit 5x1 ben

tatfädjlidjen Urfadjen ber roirtfdjaftlidjen (Srfdjeinungen gelangen unb

au$ ben erfteren bie (enteren erffären. 2tu3 biefem ©runbe ift bie

(societas), bann bie Vertretung be§ SubjefteS ber 2ßirtfd)aft burdj eine anbere
s$erfon (3JIanbat) fdyiiefclidfj organifd£)e Grgänjung be§ <3ubjefte3 ber Sfiirtfdjaft

bureb, bemfelben untergeorbnete öilföfräfte.
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(grfenntniS be§ ©itttiä>Ni<pgen, mit beffen ßilfe fte ba3 tatfädjlid&e

fittlid)c »erhalten bcftimmt, für bie tfjeoretifd)e Nationalöfonomie un*

erläfetidj. 2Benn babei bie befonbere ©tellung ber fittlidjen Dcotiue

gegenüber bem ©elbftintereffe bei @rflärung ber oerfeljr§tötrtfd&aft=

li<$en ©runberfd&einungen eingetjenber erörtert mürbe, fo gefdjab bie§

nur, um barjutun, bafe ftd; au% bem Umftanbe, sab man bei blofeer

Serütfjld&tigung be§ ©etbftintereffeS ^inftdjtltd; ber üerfel)r3roirtfd)aft

tid&en ©rfdjeinungen 51t einer allgemeinen richtigen (Srflarung i§re§

2Befen§ unb il)rer (Sutftelntng gelangt, fein Argument gegen bie 23e=

rüd[id)tigung be3 fitttidjen 2ttomente§ burd; bie tbeoretifdje National*

Ökonomie ergibt, bafj melme^r erfi bie auf ber (grfenntniS be§ ©ittliä>

Nidjtigen aufgebaute @rlenntni§ be3 tatfäd)lid)en ftttlidjen 33etf)atten§

geigt , au§> roeldjem ©runbe unb innerhalb raeldjer ©renken bie @r^

flärung ber üerfebjrSroirtfdmftlidjen (Srfdjetnungen auf ber 2lnnaljme

eines alleinigen 2Birlen§ be3 ©elbftintereffeS beredbtigt ift. ^nner*

l)alb biefer ©renken wirb ber 9)iett)oDe, bie oon bem ©elbftintereffe

allein als bem beftimmenben Biotin ausgebt, Ujre grunblegenbe 33e

beutung für bie ©rflärung öerferjrSmirtfd&aftitdjer Probleme aud;

00m ©tanbpunft fittlidjer ©rrenntmS nid)t bestritten werben fönnen.

11. 2Bir gelangen nun ju bem (Sinroanbe, ber baS befonbere

SBerrjättniS ber t()eoretifd)en Nationalöfonomie §ur njiffen fc3^aftlid&en

(Stljif betrifft, ©er (Sinroanb befagt, bafe eine gegenfeitige SSerroertung

oon ©rgebuiffeu ber @t$if unb ber Nationalökonomie auSgefdfoloffen

ift, ba bie ©tt)if Iel)re, roaS fein foU, roäfjrenb bie tfyeoretifdje National'

öfonomie nur berücfficfjtigen bürfe, mag tatfädjlid) ift.

$em ift 51t entgegnen. @S ift richtig, bafe bie tljeoretifc&e National*

öfonomie fittlidje SNotioe nur bann unb inforacit berüdfidjtigen barf,

als fid) fotcfje Biotine tatfädjlidj geltenb mad)en. Nun befdjäftigt

fid) aber anä) bie (Stljif nid)t nur mit bem, maö fittlid; ridjtig ift,

fonbern fte mufe fid) juuninbeft fritifd) aud) mit allen jenen Sttotioen

befaffen, bie als unftttltd) ben fittlid^rid&tigen entgegenroirfen ober

bie in unnötiger Sßeife für fittlid) angefeben werben ober bie als

le|te Sittengebote betradjtet werben, roä^renb fie nur relatio richtig

finb. ©0 erfäbrt alfo bie tfjeoretifd&e Nationalökonomie aus ber

etljif nidjt nur bie ftttlid)- richtigen, fonbern bie in fittlidjer Se^ung
überhaupt in ^etrad)t fommenben Sttotioe.

SlUein bieg ift fd&ltefjlidj nidjt auSfd&laggebenb, ba biefer fritiftfje

Seil ber (Sttjif als 2Biffenf$aft gegenüber iljrem eigentlichen normatioen

Seil fietS oon untergeordneter Sebeutung bleiben wirb, ©ntfdjetbenb

ift oietmetjr, ba£ bie tf)eoretifd;e Nationalöfonomie aud) roiffen mufe,
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ma$ nttlidj=rid)ttg ift, unb ba& fte bal)er eben ben pofitioen £eil ber

@tt)tf gu oenoerten tjat, unb jroar im befonberen jenen £eil, in bem

bie @tf)tf tefjrt, toaS in lefcter Steige fittlid)=rid)tig ift
1

. 2)iefe§,

in lefcter 9?eit)e, baä primär ©ittlid) = 9ud)tige , roie e3 bie tüiffen=

fd)aftlid)e @tl)if roiffenfdjaftlid) ju erfaffen fyat, ift e3 nämlid),

nad) bem ber einzelne mefyr ober toeniger richtig fein fittlidje<3

33erf)alten einrichtet , ol)ne ftd; freiließ barüber SRedjenfdjaft ab*

geben $u fönnen, foroeit itjn rjiergu nidjt bie SBiffenfcfyaft ber

@tl)if befähigt, analog, toie er nad) logifdjen ©efe^en urteilt of)ne

btefe ®efe£e aufcer mit Jßilfe ber Sogif formulieren ju fönnen.

Sa3 primär ©ittlid)=9tid)tige bilbet ben eigentlichen Untergrunb,

bie roatjre, oon bem einzelnen nur nidjt ober ganj unftar er*

fafcte unb bat)er ioiffenfd)aftlid) auf§uflärenbe Urfadje feinet fttttidjen

23ert)alten3. £)ie3 tjat rcieber feinen ©runb in bem oon $ran§

Brentano aufgetoiefenen Urfprung fttttidjer (Srfenntniä, bem Umftanbe,

bafe e3 21fte ber Siebe unb be» £affe3 gibt, beren fttttidje 9iid)tigfeit

mir mit unmittelbar eoibenten Urteilen erfaffen, bie ben fonftigen

unmittelbar eoibenten Urteilen — toie 3. 23. bem ©a£e be§ 3©iber=

fprud)3 — gteidjfietien
2

. 33on biefen testen eoibenten fütlidjen

©ä£en leitet )iä) im einzelnen ba3, toa§ er im befonberen $alle für

fittlicfcridjticj f)ä(t, ab. ®iefe Ableitung fann mit größerer ober

geringerer Siidjtigfeit erfolgen, ©araug ergeben fidj oerfdiiebene

Uttlidje 2tnfdwuungen , bie mieber je nad) bem fittlidjen (Etjarafter

be§ ,§anbelnben mit größerer ober geringerer ©tärfe rnirfen, mefjr

ober weniger gegenüber anberen sJJ?otioen buröpbringen.

2)ie ttjeoretifdje Dlationalöfonomie fann nun jtoar ntctjt ba3, roa§>

im gegebenen ^atte ha§> ©ittlid)=9tid)tige märe, alfo allein in richtiger

Steife au§> ben primären ftttlidjen ©ä£en abgeleitet merben fann,

fogleid) aU tatfadjlid) beftimmenbeS sJDiotio beim toirflidjen £>anbeln

annehmen, ©ie fann nur jeneä ©ittlidje al§> mirfenb anneinnen,

ba§ tatfäd)lidj bafür gehalten roirb, unb fann e§ gegenüber unfitttierjen

9Jiotioen nur mit jener ©tärfe mirfenb annehmen, mit ber e§ tat=

fädjlid) wirft, liefen realiftifdien ©fyarafter mufj bie ttjeoretifdje

9Jattonalöfonomie gegenüber ber normatioen 6tf)if ftets roaljren.

2lHein gerabe jur ©rfenntniö beffen, toa3 im gegebenen gälte al§

1
33gf. ju bem folgenben: D3far ÄrauS, Sie ©runblagen ber 2Bert=

tfyeorie. ^BE)iIofopr)tfcr)e ^afjrbüdjer, II. ^afyrgang. Berlin 1914.
2 Brentano, Urfprung fittlidt>er ©rfenntniS. 33gl. ferner 3Ji a r t n , ©prad)*

pflilofop^ie; Äraug, Nety 31» [trafen, S. 158 ff., S^eoric beä 2Berteg, ©. 11 ff.,

ßrunblagen ber 2Bertt!)eorie.
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fittlid) roirft, ift bie (grfenntniä beffen, roas im gegebenen gatle

fittlia>rid)tig wäre, ein unentbehrlicher S3el;elf. Sie ©rfenntms bes

£ittlid)= sJtid)tigen gibt ben Seitfaben, an ben bie ©rfenntuis beffen,

roas tatfädilicr) für fittlid) gehalten roirb, angefnüpft roerben fann,

mit beffen £itfe man fid) in ber unüberfetjbaren ptle ber tatfädjtidjen

ftttticrjen 2tnfd)auungen 511 9ied)t finben fann, inbem man im cinjelnen

^aUe bie „realiftifd^e ^orreftur" an bem, roas fittlidj=rid)tig märe,

oornimmt. ©0311 fommt, bafj mir, fotoeit bie uns befd)äftigenben

fragen bes roirtfdjaftlidjen Sebens in Söetradjt tarnen, mit feiner

aü^n grofsen iUbroeidjung bes für fittlid) ©eljaltenen oon bem ©itttid^

9iid)tigen 31t redjnen braudjen, unb ba$ mir bafjer unter geroiffen

83orausfe|tmgen ofme allju großen geiler ftatt ber tatfäd)lid)en 2tn=

fd)auungen unmittelbar bas <Sittltd)=9ttd)tige als roirffam annehmen

fönnen. 2lnatog nehmen mir ja and) in ber 2ßirtfd)aftstt)eorie eine

mit ber 2ßirflid)feit übereinftimmenbe Grfaffung ber roirtfdjaftlidien

SBerrjältmife beim 2£irtfd)aftefubjefte au unb überlaffen bie 23erüd=

fidjtigung ber ftd) gelteub madjenben Irrtümer ber reatiftifdjen

Korrektur l
. SnSbefonberc bort, roo es fid) nur um bie $rage banbelt,

ob bei einer Grfdjeinung ein ©egenroirfen fittlidjer 9Jiotiue gegenüber

anberen 9Diotiue berücffidjtigt roerben mufj ober nid)t, es atfo auf

fpejiede äßirfungen ftttitcrjer 3)totiue nidjt anfommt, rotrb es im

allgemeinen genügen, feststellen, ob ftd) com Stanbpunfte bes

<Sittlid)=9Ud)tigen 33ebenfen ergeben ober nid)t. (Ergeben fid) uom

©tanbpunfte bes ©ittlid)=9M)tigen feine 33ebenfen, roirb man im

allgemeinen annehmen fönnen, ba£ fid) überhaupt feine fittlidjen

23ebenfen ergeben, ba folcfje eben nur aus einem überfpannteu fütlid)en

©efütjle folgen tonnten, bas nur in Slusnabmefällen roirb als roirffam

angeuommeu roerben fönnen. (Srgeben fid) umgefebrt uom Stanb=

punfte bes <Sitt(icb^id)tigen Siebenten, fo roirb un§ bie» jedenfalls

ba3it füt)ren, bie 9)iöglid)t'eit fittlid)er Sebenfen jujugeben, unb uns

31t weiteren Uuterfudjungen in biefer 9lid)tung oeranlaficu.

®ie SBeftätigung ergibt fid; aus bem (Srgebniffe ber früheren 9lus=

fütjrungen. 2Bir tonnten oben aus ber ©rfenntnis bes ©ittlidi :)iid)tigen

bie ^rage entfd)eioen, oaf? ben uerf'ebrsroirtfd)aftlid)en ©rfcrjeinungen

als foldjen füttterje iKotioe nidjt entgegengehen, bafj fid) fo(d)e jebod)

gegenüber befonberen (hidjeinungsformen ber uerfet)rsroirtfd)aftlid)en

©rferjetnungen unter beftimmten 33orau3fe|ungen geltenb mad)en

1 Über bie ^evüdfidjtniuni} be§ SrrtumS burd) bie ttjeoretifcfje National*

Ökonomie «gl. SO? eng er, SDtetljobe ber ©oäialtüiffenfdjaften.
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fönnen, mtb fanbcn bieg oon ber (Erfahrung im &inblid auf bie

tatfäd)tid) roirfcnben füttidjen 2)iotiue beftätigt. 2Btr fonnten alfo

aug ber @rfenntnig beg ©ittlid&sSRid&tigen unmittelbar 511 roidjtigen

mettjobologifdjen ©djlüffen gelangen, oljne erft eine meitgefjenbe Unter=

fudnmg über bie tatfäd)Iid) mirfenben fittlidjen 2)iotiöe aufteilen ju

muffen. SBenn mir babei 5. 23. Ausnahmefälle , roo ein befonberg

— unb roie mir root)l fagen muffen rndji normal — enttuidetteS

fitttidjeg Gmpftnben audj bie bloße 2ßat)rung beg ©elbftintereffeg

bei SSerfeljrSaften unb biefe felbft oerroirft, nidjt berücffidjtigten, fo

ift bieg oljne öebeutung, ba biefen 2lugnal)inen al$ folgen für bie

nationalöfonomifdje ftorfd&ung — allenfalls fpejietle Unterfucrmngen

aufgenommen — feine Sebeutung jitfommt.

@g ergibt fid) alfo aus ber SRotroenbigfeit ber ÄenntniS ber taU

fädjlidjen ftttlidien SDiotbe bie SNotroenbigfeit ber ©rfenntm'S beg

primär ©ittlicfcDtfd&tigen. 3)a ung aber eine foldje „©rfenntniS"

nur eine äöiffenfajaft »ermitteln form, ergibt fidj hieraus roieber

bie 9totroenbigfett ber 23erüdfid)ttgung biefeg Seileg ber @tt)if burdj

bie tfyeoretifcbe 9iationalöfonomie. ©0 ift beim bie ÄenntniS beg

normatioen Seileg ber Sttii! unb jroar beg affgemeinften norma=

tioen Seileg, ber £et)re 00m legten ©ollen, für bie trjeoretifdje

Nationalökonomie oon grunblegenber 23ebeutung, ba fie biefer bag

einbringen in bie bei roirtfdmftlidjen @rfd)einungen tatfädjlidj

mirfenben fittlidjen 9Jcotioe ermöglicht unb melfad), menigfteng für

ben allgemeinen Seil ber tljeoretifdjen Nationalökonomie, gerabejit

erfefct.

$efonbereg gilt l)infid)tlid) beg 3wfa»tmenl)angeg mit pfi;cr)o=

logifdjen unb etrjifdjen fragen 00m Probleme be<s mirtfd)aftlid)en

äßerteg. 2>er roirtfdjaftlidje aBert ift feine jener oolfgroirtfd)aft=

lieben ©runberfcbeinungen , bie auf @runb ber 2lnnaljme eineg

bloßen 2Birfeng beg ©elbftintereffeg erftärt merben fönnen. 2)enn

er ift feine oerfeljrgroirtfdjaftiicfje ©runberfdjeinung , alfo etroag,

mag bem TOtrtfdmftlidjen 3Serfet)re in ber üerfeljrgroirtfdjaftlid)

organifierten ^olfgroirtfdjaft eigentümlich märe, fonbern eine allgemein

roirtfd)aftlid)e ©rfdjeinung, bie an eine beftimmte Drgantfationg*

form ber SBolfSroirtfdmft nidjt gebunben ift, wenn fie audj in

iljreu befonberen (Srfdjeinunggformen oon ifyr mefentlicb beeinflußt

ift. 2l(g allgemein roirtfd)aftlict)e (Srfd)einung ift bag Problem h^i

roirtfd)aftlid)en äßerteg mit bem beg 2ßerteg überhaupt berart oer*

bunben, baß eg nur auf ©runb ber ©rgebniffe ber pfndmlogifd)en

^orftfjung über ben äßert alg allgemein pfndmlogifdje ©rfdjetnung
ScOmolIerS ^atjrbuci) XXXVIII 3. 29
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erforjd)t werben fann. SeneS ©ebiet ber Sßfod&otogie, in bem bie

©rföetnung be§ SßerteS bebanbett roirb, ift baS ber Sntereffe*

Phänomene, welches roieber auf baS engfte mit ber ©tt)if t-erbunben,

bereu eigentlidje ©runblage Gilbet. So beruht bie ganje £t)eorte

beS roirtfd)afttid)en 2BerteS auf ber $fn<$ologte, roeld&e auf biefem

(Gebiete &uglei<$ bie SBerbinbung sroifd&en tbeoretifdjer National«

Ökonomie uub @$if barftellt. 2>a nun bie Xfjeorie be* 2Berte§ bie

eigentliche Untertage ber ttjeoretifdjen SNationalöfonomie überhaupt

bittet, ift bie $fnc$ologie uub fpe§ieU bie ^fndjologie ber pänomene

beS 3nteref[e8 eine ber ©runblagen ttjcoretifdjer nationalöfonomifdjer

ftorfdjung überhaupt, auf ben (Srgebniffen ber pfndptogifdjen

ftorjdjung fu&enb, ()at bie tl)eoretifd;e 9iationalöfonomie jene (Sin^el*

beiten be§ roirtfdjaftlid&en SSerteä aufarbeiten, roetd&e für bie

$fnd)ologie ber allgemeinen SBerterfdjeinung §u fafuiftifd) finb, als

ba£ fid) biefe mit itjnen befonberS befaffen fönnte 1
.

12. ergibt fid) fo bie SfiMdjtigfeit üou (Srgebniffen ber etljifdjen

2ßiffenfd)aft für bie ttjeoretifaje Mföroirtfdjaftatefjre, fo finb anber*

feitS aber au<$ bie ©rgebniffe ber tljeorettfdjen 9iationatöronomie über

bie im SBirtfd&aftSleben tatfädjtidj rotrfenben SKotfae uub bie au§>

itjrem Sufammenroirfen entfpringenben roirtfdjafttidjcn £aub(ungen

uub Erlernungen für bie <5tt)if uon großem SBerte. SKur mit £ilfe

ber tljeoretifdjen 9tationatöfonomie !aun bie ©tljif ein Urteil über

eine ganje 2öirtfd)aftSoerfaffung fällen, ©ie (Stljif roirb ferner nur

bei Serücfftdjtigung ber ©rgebniffe ber tljeoretifcben 9iationalöfonomie

imftaube fein, aud) ein beftimmteä roirtfdjaftlidjeä ganbetn, eine

roirtfd)aftltd)e (Srfdjeinung oom ftttlidjen ©tanbpunfte richtig ju be-

urteilen, ©benfo roirb bie Kenntnis bes 9Birtf(^aft§leben§ ber Qüj'xt

nic^t nur oietfad) bie gegenwärtigen ©djranfcn für fittlidje goibe«

rungen attfroeifen, fie roirb ü)r überhaupt bie ©runblage für bie a\ß

ben primären fittlidjen ©eboten abjuleitenben, auf ba§ 3Birtfdjaft§=

(eben anjuroenbenben ©ebote liefern. ®enn wenn aud) bie primären

fittlidjen ©ebote immer biefetben bleiben uub geblieben finb, fo werben

bod) bie abgeleiteten ©ebote, foroeit fie baä SSirtfdjaftSleben betreffen,

je nad; ber s2Öirtfd)aft3uerfaffung einen ganj oerfd)iebeuen Snfjalt

annehmen, $u einer ^aturalroirtfdjaft , roo jebe SBirtfd^aft .jnm

größten Zeil ibre ©üter felbftänbig ober in einer BroangSgemeinfdjaft

1 Sögt. t)tci-3u ben 2lbfd^nitt „.vteöomsmuo uub Söerileljre" bei SBoeljm*

Saraerf, bann bie silierte 3lr6eit von Mrano, Sie ©nmblagen ber 3Bert=

tfjeorie, iHbfdjniU VII.
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erzeugt, finb bie Regierungen gu anbeten 2Birtfd)aften, foitsett fie nid^t

bireft roiberred&tlidje finb — SJiebftafcl, diaub — , oornefnnlid) aV
truiftifdje, b. I). foroeit man in bie Sage fommt, ftd^ nm frembe

Sirtfdgaften gu fümmern, gefegt e3 in ifyrem unmittelbaren ^nter=

effe, otyne Rerüdfidjtigung be£ eigenen ^ntereffeä — Unterftüfcung in

}iot, bei fyelbarbeiten ufro. 2lud) in ber gef($ (offenen ©tabtroirtfd)aft

mit itjren engen ©djranfen für btn ©rroerb finb bie über biefen eng

begrenzten (Srtoerb tjinauiSgetienben Regiel;ungen ju anberen Sßirt-

fdjaften raieber altruiftifci). ©ang anberS in ber fapitatiftifdrjen Rer--

fef)r3roirtfd)aft. 3)a* fallen ber ©djranfen für ben (Srroerb geftattet

unb gebietet bie ©urd)fe£ung be§ eigenen ^orteil§ gegenüber fremben

2Birtfd^aften. SDie Regierungen ber 2Birtfd)aften gueinanber werben

gefdjäftlidje , b. i). jeber fudjt feinen eigenen Vorteil, unb gtoar fo^

weit \iä) nid)t befonbere fittlid&e Rebenfen gettenb madjen, ben grö£t=

möglidjen Vorteil in ber Rorau3fe£ung, bafe and) bie (Gegenpartei

Den gröfjtmöglidjen Vorteil fudjt. 9ftan fümmert fidj mo^l um bie

frembe SBirtfd&af t, unb gioar oiel me^r al<§ in ben anberen 2Sirtfd;aft§=

formen, ba man für bie frembe SBirtfdjaft arbeitet, aber man fümmert

)id) nidjt um it)r ^ntereffe, toeil man bie äBarjrung it)re3 eigenen

^utereffeä bei it)r von üorn^erein annimmt. ©dpon bierau3 ergibt

fidb, roie burd; ben Übergang oon einer SBirtfdmftgoerfaffung gu einer

anberen abgeleitete fittlid)=ttnrtfd;aftlid;e ©ebote impraftifdj, unburd^

fütjrbar ober bireft unrichtig werben fönnen — man benfe g. R. an

bas> 3in3oerbot — unb burdg anbere ©ebote erfe^t werben muffen.

2>ie3 £>ei§t felbftoerftänbtid) nid;t, toeber bafc bie ©ntwtdlung bie

fitttidjen ©ebote burd)brod)en §at, nod) ba£ fittlid^e ©ebote gegenüber

ben wirtfdmftlidjen Satfadjen überljaupt unangebradjt wären, weit

fie machtlos finb. Reibet ift gang unrichtig, ©urdjbrodjen mürben

nidjt primäre fitttidje ©ebote, fonbern nur fefunbäre unb biefe nur

bestjalb, toeil ibre TDirtfct)aftlidr)e ©runblage baljinfcfjroanb
1

- Solange

iie berechtigt waren, wirften fie unb wirften gut. Sin itjre ©teile

tritt nid)t ein Rafuum, im ©egenteil, mir fet)en, mie bie E)öJ)ere

roirtfct)aftlicf)e ©ntraidlung immer weitergetjenbe ftttlidje ©ebote oer*

langt, roeil bie Regierungen ber eingelnen Söirtfdrjaften umfaffenbere

unb bomit and) bie ^ntereffenfonffifte immer rjäufiger werben. £>ie

iDirtfrf>aft(ici)e ©ntroidlung geigt nnZ fomit bie immer gröfjer roerbenbe

1
2lbgefef)en felbftnerftänbtid; »on ben SlusSnafymefäu'en, in benen bie be-

treffenben fefunbrtren ©ebote autf) unter ben gegebenen SBeifycUtntffen »on üorn=

(jerein falfdE) tcaren.

29*
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SRotroenbigfeit unb ba3 immer größer roerbenbe 2Inroenbungsgebiet

fittlidjer ©ebote im äöirtfdjaftsleben unb batntt für bie @tl)if bie

sKottuenbtgfeit, fid) Äenntntffe besl SSirtfdiaftStebens anzueignen,

bie it)r bie tljeoretifdje Ültotionalöfonomie übermittelt
1

, ©abei ift

immer 311 berüäftdjtigen, bafc ba3 SBirtfd&aftSleben oon ben SebenS-

Betätigungen bes 3nbtotbuum3 jene ift, in ber für öeobadjtung fitt -

lidjer ©runbfäfce bie rjäufigfte Gelegenheit unb ber größte Spielraum

gegeben ift unb bie fomit für bie (Sttjif oon ganj befonberer Se^

beutung ift.

©etbftüerftänbtid) muffen bei ber ^erroertung itjrer beiberfeitigen

©rgebniffe beibe äßiffenfdjaften iljr Gebiet unb ü)re Aufgaben ein-

galten. £>ie (Sttjii barf itjren prinzipiell normatioen Gbaraner als

äßiffenfdjaft beffen, ma§ fein foH, bie tt)eoretifd)e 9ktionalöfonomie

itjren ©Ijarafter als äßiffenfdjaft beffen, roaS ift, nid)t au* bem 2tuge

oerlieren. Sie @ti)if barf nid)t bie im SBittfdjaftgleben oorljanbenen

(Strebungen etroa uon oorntjerein als etrjifd) richtig anfeljen. 2lnber-

feitS mufj nneber bie ttjeoretifdje $oii3unrtfd)aftstet)re mit ben tat=

fädjlidjen rairtfdjaftiidjen ©rfdjeinungen unb ben fie tatfädjtid) be^

ftimmenben xriebt'räften rennen, otjne i^nen mit 9?ücffid)t auf itjre

fittlid)e Beurteilung metjr ober weniger Sebeutung beiäumeffen, als

itjnen tatfädjlidj jufommt. 3)ie3 roirb immer feftgeljalten werben,

wenn man nidjt in ben getjler einer „realifttfdjen" @tl)if ober einer

„tbeeüen" s:Bolf3nnrtfd)aft3le{)re oerfaüen folX. SBirb bieg aber feft=

gehalten, werben fid) etljit unb ttjeoretifdje ^olf3tuirtfcr.aft3let)re

gegenfeitig bie mertooUften ©teufte leiften.

1 GS Ijanbclt ftdE) f)icr mir um bie von ber Gtbjii felbfi auf ©runb ber

Kenntnis beö 2Birtfd)aftsIebenö aufjuftellettben fittltdt) * tDtrtfcl)afttic^en Öc&ote

für baö Sßerbalten beö ©mjelueii. 2>ie auö ben legten fittlidjen ©äfceu auf Örunb

ber jeweiligen äßirtfdjaftgoerfaffung uon ber roiffenfdjafiUdjen Stolfönnrtfdjafts*

politif abjuleitenben »olfönnrtfdjaftltdjen 3Jlafjna§nten, bie fid) als ©ebote, ober

beffer gefagt, als 9iatfd)Iäge an Seiter ber $olF*nurtfd)aft unb nidjt an bie einzelnen

SBirtfdjafisiubjefte richten, fommen an biefer ©teile nidjt in 53etrad)t.

(Gin 3ioeiter 2luffa£ folgt.)
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93eft>red)ungen*

2ßf)ite, $lnbrett> ©ttffott: Sieben grofje Staatsmänner
(Sarpi, ©rotius, £l)omafiug,£urgot, Stein, ßaoour,
53i3mard) im Kampfe ber$Renfd)l)eit gegen Unoernunft.
2Iutor. Überfe^ung aus bem ßnglifdjen oon $. u. $. ^upelroiefer
unb 21. «otgt. SJcündjen 1913, @rnft $einl)arbt. 8°. 411 S.
$rei§ 6 3Rf., geb. 7,50 gjtf.

SDer ^erfafjer biefer fteben 23iograpl)ien ift einer jener bebeutenben

amerifanifdjen Staatemänner, bie Ijalb ©elefyrte, ijalh Diplomaten finb.

Gr f)at, fo toeit mir befannt, toefentlidfj mit eigenen Mitteln bie 5Rero=

sJ)orfer Unioerfität ßornell gegrünbet. SDen 5Rittelpunft feiner Stubien

bilbet bie @efd)icf)te ber 2lufftärung gegen fircfjlidfjen gelotiSmus. »®''e

®efd£)idf)te ber geljbe gtoifcr)en SBiffenfdjaft unb Sfcfjeologie in ber 6f)riften=

Ijeit" (2 vol. 16. engl. 2IufI., beutfct) oon @. s
3ft. oon Unrul)) ift [ein

toiffenfdjaftlidjeS £aupttoerf. %<$ Ijabe il;n feljr oiel gefefyen unb mid;

ftetS feiner bebeutfamen Unterhaltung gefreut in ben ^afyren, ba er

amerilanifdjer 23otfdjafter in Berlin mar.

3)a§ obige 33ud) ift oon ifnn gefdjrieben, um ben 2(merifanern,

^auptfäct)ticr) ber amerifanifd^en ftubierenben ^ugenb, Silber ber großen

fontinentalen Staatsmänner unb Staatsgebieten oorjulegen, ba fie im

übrigen faft nur bie amerifanifdjen unb englifdjen oorgefüljrt bekommen.

2Bl)ite l)at fdjon feine ^ugenb auf bem europäifd^en kontinent sugebradjt,

bann mar er Vertreter ber Union ober Sliitglieb ber amerifanifdjen 93ot=

fdjaften in granfreidf), 2)eutfd£)lanb, Siufjlanb, Italien unb ben üftieber=

lanben, r)at fid) oon feiner ^ugenb an bis in fein IjoljeS Sllter mit fontinen=

taler ©efdjid^te abgegeben. So mar er bd feinen großen toiffenfd}aft=

liefen 3ntereffen unb feinen audf) fonft fo umfangretdjen f)iftorifd^en

Stubien , bei feiner feltenen SebenSerfaljrung unb ^ftenfapenfenntniS in

befonberer 2öeife auSgeftattet, bie oorliegenben Biographien ju fdfjreiben;

unb aud) bie beutfdje afabemifdfje $>ugenb , unb über fie InnauS
,

jeber

ernfttjafte Siebljaber Ijiftorifcfjer Sebensbilber rairb fie in ber beutfcfjen

Überfettung mit Selefyrung unb Seifall lefen.

Sie tragen freilieb infofern eine gan§ perfönlidje 9?ote, als fie mit

ber 21bfid;t gefdjrieben finb, sugleid; „bem Kampfe öer i)Jtenfcr)r)eit gegen

Unoernunft" b. f). bem Kampfe gegen priefterlidEjen 3eloti§mu3 ju bienen.
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liefern ©ebanfen Ijat 3Sf)ite fein ganzes* Seben gemibmet unb fo fann

er md)t uml)tn, jumal in ben Silbern oon Sarpi, ©rotius", £b,omafiu£i

allerlei
s2lugfül)rungen einsufdjieben , bie faft mel)r biefem Sljema, als

bem Silbe be» Setreffenben gemibmet finb. 215er e§ ift nidjt gum

©djaben biefer Silber, fofern gernbe biefe DJcänner ju ben großen

ibealiftifdjen Kämpfern auf biefem ermähnten ©ebiete gehören, nur oon

biefem ©efidjtspunft aus gan§ erfaßt roerben tonnen.

Sarpi ift ber fatljolifdje Sßriefier, ber gegen 1600 im ©tenfte ber

9tepublif ^enebig bie eigentliche Seele bes" polttifdjen SiUberftanbes gegen

ben Sßapft mar, ber mit ebenfo großer Energie als &lugl)eit unb 3ät)ig-

feit bie 9tcd;te ber Staatsgemalt gegenüber ber ©eiftlidjfett roatjrte.

jrjugo ©rotius, einer ber 23egtünber bes üRaturredjiS unb bes 5ßölfer=

redjts, fjat biefe 2IUffensgebiete non firdjlicljer Überlieferung befreit, Ijai

tro£ einer etmas überlabenen ©eleljrfamfeit aus ber Diatur ber siotlifierten

SJtenfdjen Ijeraus feine Refultate abgeleitet, fein Seben lang für ©eredjtig

feit, 3Jienfd;lid;feit unb jRed^tfd>affentjeit gefiimpft unb gelitten. üirmmafius'

roirb oon Ä; l)tte als ber Reu5egrünber bes beutfdjen Untoerfitätsunter^

ridjts, als ber tapfere Kämpfer gegen bie ^ejenprojeffe unb bie gölten

tortur gefeiert.

2Bal)renb biefe brei bod; mefjr Reiben ber £yeber maren, finb bie anberen

uier, Surgot, Stein, ßaoour unb 23ismard in erfier Sinie l)anbelnbe

Staatsmänner, grofje Reformatoren, ftaatlidje 23aumeifier erften Ranges.

Wät befonberer Vorliebe ift Surgoi beljanbelt, oon bem SBrjite annimmt,

bafj er bei längerer @unft feines Königs bie franjöftfdje Resolution oer=

tjinbert Ijätte. 21I§ fatljolifdjer Sßriefter erlogen, als $r)itofopr), -Katar*

forfd;er, ^urift unb politifdjer Dfonomift ausgebilbet, reifte er mehrere

^aijre mit ©ourna«, bem bamaligen ^anbelsintenbanten , oermaltete

13 ^al)te bie ^roöinj Simoges, bie er aus ber surüdgebliebenften in

bie beftoermaltete g-ranfreidjs oerroanbelte. 2A>t)ite füijrt Napoleons gro^

artige 3>ermaltungstäti gleit mit auf bas Stubium ber Jurgotfdjen Se=

ridjte jurücf; er fdjliefct mit ber bemunbernben Darlegung feiner Sftinifier

tätigfeit. 9Jiandje SSorroürfe, bie üjm frühere ^iftorifer gemadjt, fudjt er

gän^lid) abjutoeifen. Steins Sebcn ift in ®eut)djlanb ju befannt, als

baf$ es nötig märe, feine 23iograpl)ie näf)er *u d}arafterifieren. ßbenfo

bas 23ismard's, mäljrenb bie liebeoolie (5ljarafteriftif ßaooms, ben SBrjite

eigentlidj über <•ismardf ftellt, in ©eutfdjlanb geroifj allgemeines* ^ntereffe

erregen mirb.

33erurjen alle bie fieben arbeiten nidit auf 2lrd)t» arbeiten , fonbern

überrciegenb auf ber umfangreichen neueren Siteratur über bie Setreffenben,

fo liegt il)r SBert bod; nidjt in erfter Sinie in ber forgfältigen ,
ge=

redeten S3enu|ung biefet älteren SBerfe, fonbern auf ber fraatemännifdjen

^>erfönlidjfett bes" SSerfafferö unb feinen eigenen S3eobad;tungen in ber

Heimat ber ©efdjüberten.

hoffen mir, baf? ber trefflidje $nlmlt, ber geiftig tiod)ftel)enbe 93er^

faffer unb ber billige ^preil bem 23ud)e and) in SJeutfdjlanb rceite Ser=

breitung fdjaffe.

Hieran, 20. 2lpril 1914.
6. Sd;mo Her.
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©erlid), ^riij: ©efd;id)te unb £Ijeorie bei Kapitalismus.
9Jcünd;en u. Seipjig 1913, ©untfer & £umblot. 8°. 406 ©. 10 9JH.

Gine übcrfid;tlid;e ©efd;id;te ber £auptformen beS 2Birtfd;aftSlebenS

ber Kulturuölfer in ben legten 5—6000 ^afjren! ©ine foldje fd;reibt

man entroeber am <Sd;lufj eines» langen SebenS ber Slrbeit unb ber

gorfdjung ober am beginn eines fold;en mit bem 2Bagemut ber $ugenb.

Slud; baS letztere ift erlaubt unb fann bie 2Biffenfd;aft förbern, roenn

ber 2lutor mit großer Kraft fid; ber attemndjtigften Satfacfjen bemächtigt

l;at unb roenn er ©ebeutfameS unb 9icueS oljne 2lnma{jung glaubt ju

fagen ;u Ijaben.

^m gangen roirb man bem SBerfaffer rooljl berartigcS zubilligen

tonnen. SDer $admtann, fei er ^iftorifer ober -ftationalbfonom, roie ber

Saie roirb baS 33ud) mit ^ntereffe lefen unb nidjt ol;ne ©eroinn roieber

roeglegen, aud; roenn man bem Slutor mand;erlei Süden feiner GrfenntniS

unb ba unb bort eine etroaS bilettantifdje greube an feinen Formulierungen
r»orl;a!ten fann.

SDer ©d;roerpunft beS 23ud;eS liegt in ber SarfteEung ber antifen

3$olfSroirtfd;af t , bie einfdjliefdid) bei Überganges zur 9ieu§eit faft brei

Viertel beS 23ud;eS ausmacht. 2>abei l;anbelt eS fid; nid;t um eigene

gorfdjungen beS 2lutorS, fonbern um eine gefdjidte gufammenfaffung
unb 2Öiebergabe beffen, roaS ©buarb Sfiener, 33eloro, Seemann, Koljler,

©olbfdjmibt unb anbere f;auptfäd;lid) in ben legten jroan^ig $al;ren ge=

leljrt l;aben. ^m SRittelpunft fteJjt ber 9?ad)roeiS, bafj bie bab»lonifd;e,

ägnptifdje, griedjifdje unb römifdje Kultur einen Ijod) entroidelten §anbel
mit relatio bebeutfamer 2luSbÜbung bei ©elb= unb KrebitroefenS , beS

©iroroefenS, in Slgnpten mit Konzentration ber ©etreibeaufberoaijrung

unb ©iroumfd;reibung beSfelben geljabt b,aben: barauS folgt bem 3Ser=

faffer , bajg ber Kapitalismus fdjon bamalS »orrjanben gemefen fei; baS
roirb gegen bie SRobbertuS^Südjerfdje Sljeorie roie gegen Sombart betont;

ber §anbel fei älter in feiner ©ntroidlung, als 2anbroirtfd;aft unb ©e=
raerbe. S)ie SDarfteHung fnüpft überall an bie natürlichen Sebingungen
ber Sänber, foroie an unfere Kenntnis oon beren ted;nifd;er ©ntroicf=

lung an.

©ringt biefer gange ^auptteil für benjenigen, ber bie benu^te Siteratur

fdjon genauer fennt, nidjt tuet 9^eue§, fo ift bod; bie gufammenfaffung
an fid; oon SÖeri; eben burd; fie tritt baS 6l;arafteriftifd;e biefer norber=

afiatifdjen unb 9)iittelmeerfultur niel meljr l;eroor, als bei ber Seftüre

ber eingelnen ©efd;id;tsroerfe , auf bie ©erlief) fid; ftü^t. SDabet roirb

bie Übereinftimmung beS 33iIbeS baburd; gefteigert, bafj ber SSerfaffer

bie älteren ^ßl;afen ber ©ntroidtung biefer Sänber gang beifeite läfjt, 5. 33.

bie ©arftellung ber römifd^en 5ßoIfSroirtfd;aft erft mit ber Kaifer^eit beginnt.

2)er 2Ibfd;nitt über ben Untergang be§ römifd;en ?{eid;eS bis gur

^eujeit ift bem 9iad;n}eiS ber großen Kontinuität non Sed;nif unb 35?irt=

fd;aftSIeben in ben ^ab.rfjunberten beS Überganges geroibmet. ©ie Se=
beutung ber arabifd;en Kulturblüte für ben .Sufarotnenfyang roirb an ber

£anb oon SBert^olet, % ©untrer unb 2lnberen Ijeroorgefjoben. SBie für

baS 2lltertum, fo roirb für bie Übergangszeit unb baS Mittelalter ner-
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fudjt burcf, ©arfteflung ber jeweiligen ^anbelgred^tlic^en ^nftitute bie 93e=

ijauptung größerer nnrtfdjaftlidjer Glitte, als man oielfad) annahm, gu

ftüfcen. ©a* Urteil über baS Mittelalter fdjliefst mit ben Porten : „e§

tft feftgeftellt morben, bafj forcol)l im §anbelered)t roie in ber Sedjnif

oon einem 3urüdftet)en be3 Mittelalters l)inter ber Slntife nidjt bie

sJiebe fein form".

§ier liegt eine ber Übertreibungen oor, bie fiefc ber Serfaffer gu=

fdjulben fommen läßt. (Sr madjt geioifj glaubhaft, baß oiele antifc

(Sinridjtungen unb s.k>irtfdmft§metI)Oben meljr als man bisher annahm,

ba unb bort fortgebauert Ijaben. Slber eben nur t>a unb bort; nidjt

allgemein in ben Sänbern in benen baS ^auptleben beS Mittelalters

(roie g. 33. in £)eutfd;lanb) pulfterte. £)er Berfaffer tjat fidjer red;t, baß

in ©eutfdjlanb lange ber 3ufammenr)ang mit ber antifen Kultur unter=

fd&äfct rourbe. Man gefiel fidj in ben Sogen oon ^uftuS Möfer bis

©eorg 2öai£ barin, aUe Snftitute nur ja als urgermanifd) rjingufteßen,

ben römifdjen (Sinfluß möglid;ft beifeite gu fctjieben. Unfer
silutor oer=

fällt in baS ©egentetl.

35er gange Seil „über Mittelalter unb ©egenroart" rufjt nun auf

einer oiel fdnnaleren roiffenfdjaftlidjen BaftS, als ber über baS Altertum.

Üiidjt nur, baß ber Berfaffer bie große iöirtfd)aftSgefd)id)tlid;e Literatur

ber (Snglänber unb granjofen gar nidtjt gu fennen fdjeint; aud) feine

Orientierung über 2)eutfd;lanb befdjränft fid; in ber .£>auptfad)e auf

Selom. Sttid&t bloß 2Baii 9Jifcfd;, ^nama, 2)opfd) unb onbere finb il)m

unbekannt; eS intereffieren ilm aud) bie eigentlichen Probleme ber

beutfd;en ffiirtfdjaftSgefdjidjte nidjt. 3Ba3 er über Stabtroirtfdmft unb

StaatSroirtfdmft (baß bie erftere eigentlich $leinftaatSroirtfd?aft fei), roaS

er über Äunben« unb Marftprobuftion gegen Süd;er einroenbet (ba$ öer

©egenfa| burdj ted;nifd)e Urfadjen bebingt geroefen fei, ba$ eS ftetS ßunben*

unb Marftprobuftion nebeneinanber gegeben l)abe) ift in geroiffem Sinne

roarjr, aber erlebigt bie entfpredjenben Probleme nidjt ; bei ber ßr)ara!teri=

fierung ganger @pod;en galten aUe £tftorifer fid; mit ffiedjt an bie nor-

Ijerrfdjenben drfcrjeinungen, nid)t an ba§ oereingelt Borfommenbe.

Seine gange Erörterung in biefem Seile beS SudjeS fongentriert

fiel) auf ben ^cadnoeiS , öafe bie gerocrblidje ^robuftion in iljrem Tiefen

ftetS Don bem Stanbe ber Sedmif unb nidjt oon ofonomifdjen Urfacrjen

bel)errfdjt roerbc. 3(udj bie Betriebsgröße fei auSfd)ließ(id) oon ber

Sedjnif bebingt. @r bringt babei oiel gntereffanteS unb 2er)rreicr)e§ oor.

Slber biefe Seite ber Betrachtung erfdjöpft bie r)ifiorifcr)en Probleme eben

bod) nur für ben, ber bie anberen Seiten nidjt oerfolgt unb ftubiert ijat.

S)aS SBudj fdjließt mit ber „Sljeorie beS ßapitaliSmuS", b. I). mit

einigen generalifierenben Betrachtungen über bie 2ßirtfcr)aftSfu&iefte unb

ibr Streben (^olemif gegen Sombart), über ba# Söefen ber w>irtfdt)aft=

lidjen Arbeit, über ben Sßiberftreit ber inbioibueUen unb ber genoffen«

fdmftlidjen ^loedmäfeigfcit , über ben sBeg ber 2Birtfdmftgentroidlung,

über ben £ua gur Drganifierung.

Sei allem fel&ftänbigen Renten, baä fict) aud) fjier au«sfprid;t, mad)t

biefer Seil auf mia) ben fdjtoädjften Ginbrud, oielfad; ben be§ ©ilettan-

tifdjen. 2öer über biefe großen Probleme ber SEBelt feine Webanfen er=
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öffnen roill, füllte etroas meljr oon bcm roiffen, roas bie großen ©eifter ber

ÜKenfdjljeit oor i£)tn über biefe SDinge §u fagen roufjten.

SDas Sebürfnis bes jungen §iftorifers fidj über Die größten roirt=

fdjaftsljiftorifdjen Probleme flar ju roerben, Ijat ben Serfaffer oerfüfjrt,

oljne bie entfpredjenbe begriffliche «Schulung unb ofyne bas ©efamtgebiet
ber £atfad»en ganj gu beljerrfdjen, §u fräftiger 2tbroeifung geroiffer £f)eorien

unb Slnnalnnen 311 fdjreiten. @r ^etgt babei nidjt blofj füllen 5>cut,

fonbern aua) tief einbringlicfjen ^-orfc&ungsgeift. ©eine 9f*efultate finb

gum £eil red)t anregenb unb unferer (Srfenntnis förberlid), gum Steil

finb fie ooreilige ober ju roeitgefyenbe ©eneralifattonen , bie minbeftens
ebenfo bisfutabel finb, roie bie oon ib)m oerroorfenen £b,eorien.

2lber td^ Ijabe ben ©inbrudf, ei fei eine mutige ©elefjrtennatur, bie

eine 3ufunft
fy
a & e -

9Jceran, 26. 2lpril 1914. ®. ©demolier.

xpJjUtypotnd), Sugen »: S
J2 1 f 1 a u § non ^ilippoüid). SDas

Seben unb Wirten eines öfterretdjifdjen Dffijiers. SBien (©erolb & 60.)
unb Tübingen (3. g. «. 2Jiol)r) 1913. 8°. IX u. 150 ©. 9Jtit

15 farbigen Silbern unb 17 ©cb^ar^SÖeifj £eidmungen. ©et). 7.50 9Jcf\,

m Srob. 9,50 9Jcf.

9ßer bas Dfterreicf) 9Jfettemtcf)ö fennen lernen, roer namentlich ben

feltfam oerfd;lungenen $faben ber öfierreidjifdjen Drientpolitif jener ^aljre

folgen roill, roirb bie immer aufs neue feffelnbe Siograprjie jur .Irjanb

nehmen muffen, bie ßugen oon Pjilippooid; bem 3lnbenfen feines Katers
roibmete. (Sin beroegter an ©rlebniffen überreifer Sebenslauf mar ba §u

fdnlDern. 2118 eben ausgemufterter faum 19 jähriger Seutnant Ijatte

9ftfolaus oon $l)ilippoüid) fcfjon 1814 franjöfifd;e unb italienifdje Kriegs*

gefangene in it)rc £eimat gu beförbern. (Sin %at)x barauf fam er bei

Ödjlettftabt §um erftenmal ins $euer. 9cad; Seenbigung ber neapolttanifdjen

Kriege rourbe er sunädjft bei ber friegsgefd)id)tlid;en Bearbeitung ber

genüge ber ^aljre 1813 unb 1814 oerroenbet, fpäter (1818) ber ©ren^
beridjtigungsfommiffion flrotfdjen Dfterreicf; unb 23aoera zugeteilt unb 1826
ju einer ©trafegpcbition gegen (Seeräuber fommanbiert, bie bamals bie

öfterreidjifdjen .panbelsfdjiffe im SRittelmeer beunruhigten. Unb biefe

3uteilung follte entfdjeibenb für feine fpätere 2aufba()n roerben.

®enn in ben Säubern bes Orients, in bie er nun fam, beroäfjrten

fidj feine biplomatifd;en |yät)tgfeiten fo aufjerorbentlid;, bafc. er mit ber

Söfung immer fdjroierigerer Aufgaben in jenen ©egenben betraut rourbe.

3unäa)ft Ijatte er nur feft§uftellen, ob bie $oft oon 2£ien nad) ßonftantinopel,

bie bis bafjin über Sufareft ging, nidjt auf bie fürgere ©trecfe über
Seigrab geleitet roerben fönne. 9tadb, mannigfachen 33erfjanblungen mit
ben $afd;as unb sJ)(ufelims ber Sejirfe, burd) bie bie $oft nun gefjen

follte, unb nadjbem er namentlich ben nidjt eben leidjt zugänglichen

dürften Ü)cilofcb, für ben $lan geroonnen Ijatte, rourbe bie neue ^oftroute

tatfäd^lid^ eingeführt. Marx fonnte nun in 10 Jagen oon Sien nach,

^onftantinopel gelangen, roäljrenb man bis bab,in oolle groei 2Bod;en baju
gebraust ^atte.
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18553 rourbe bann ^Ijilippooid; cor eine äljnlidje, aber fdjon weit

fdjwierigere Aufgabe geftellt. @§ galt, Mittel unb 2£eae gu finben, um

bie natürlichen Jinberniffe gu befettigen, bie ft<$ an ber unteren SJonau,

namentlich aber beim ©tfernen £or fcer freien fedjiffalrrt entgegenfteÜten.

Slua) biegmal errang ^>l)ilippootd) einen ooüen Erfolg, tro§ be§ offenen

unb geheimen 2Biberftanbe§ 3ftu^Ianb§, trofc ber ablelmenben Haltung ber

2>onaufürftentümer unb Serbiens, bie bamals üöüig oon Stufjlanb abhängig

waren unb tro£ bes 2Biberftreben§ ber gleichfalls oon ruffifdjen Ginflüffer.

ni$t freien Surfet. Sdjon 1834 fonnte er ben ©onauftrom bis gu feiner

sJJtünbung befahren. SBas s}tyilippomd) bann nod; unternahm, um in tiefere

bi§ bal)in oerlaffenen ©egenben ffiittfcfaft unb SBerfe^r gu b,eben, meldte

©rgebniffe feine Semüljungen Ratten, teilt fein Siograpl), obrooljl er gu

ben Ijeroorragenbften unb geiftooßfien ffiMrtfcbaftspolitifern Dfierreic&s

gäljlt, als „nid;t gum ^metfe biefer Sdjrift gehörig" leiber nidvt mit.

©od; genügt e3, barauf Ijinguweifen , baf? P)tlippooid) wäbjenb ber

gangen melw als einen 9J(onat bauernben Sßrobefa^rt in ben ©ewäffern

ber unteren SDonau nur ein eingtgei aus ben oberen ©egenben fommenbes,

mit £olg betabenes Sdnff traf, wäfjrenb 1911 meljr als 2300 ©ampfer

mit faft 2200 Sdjleppfdjiffen, bie eine Sabung oon melw als 5V2 Millionen

SRetergentnem führten, bie untere SDonau befuljren.

$m §erbfte 1837 mürbe ^Ijilippootd) neuerlich oor eine Aufgabe

geftellt, bie großes biplomatifdjes ©efdjirf erforberte. @s galt bie — redjt

unglüdlidje — 3Jtetternicr}fcx)e 23alfanpoIitif, auf einem ber fdjwierigften

Soften, in Seigrab gu oertreten, als g-ürft Wä\o\d) bort infolge mannig=

fadjer ©ifferengen jebe SSerbinbung mit bem öfierreidjifdjen ßonful

abgebrochen Ijatte. Vlud) biefer SKiffion entlebigte fid; ^Ijilipponid) baut

feines offenen Haren, freimütigen unb babei unerfdjütterlidjen 23orgel)ens

fo glüdlid;, baf? er nidt)t nur ben 33erfef)r bes öfterreidjifdjen ßonfulatee

mit ben oerjdhjebencn SBcljörben bes Sanbes in georbnete 23aljnen lenfte,

fonbern fidjt and) bas befonbere Vertrauen bes dürften unb feiner 5Kai^

geber erwarb. (Sr mürbe bal)er 1843, als bie SSerljältniffe in (Serbien

wteber befonbers fdjwierig geworben waren, neuerlich nad) Seigrab ent=

fenbet. iort l)atte unterbeffen eine uöllige Umwälgung ftattgefunben.

SSJUlofdj war oertrieben worben, fein älterer Solm SKilan geftorben, ein

gweiter Soljn 3)cid;ael Ijatte, oon ben aufftänbifdjen Cligarcben l)art

bebrängt, abgebanft. SRufjIanbS ©influf? war burd) all biefe Vorgänge

noeb, meljr geftiegen. £>enn e§ l)atte, wie ^Ijilippooid) berichtete — im

©egenfat^ gu Cfterreid) - fein paffioes, fonbern ein tätiges 53encl)ineu

beobachtet, ^atte fid) „feiner ©ewolmtjeit unb «ßolitif gemäf an bie ©ehe

bes gebrückten Golfes, ber oerfolgten $rioaten" geftellt unb war fo,

„wieber als fetter unb Reifer in ber üRot" erfdjienen.

Srofcbem Ijielt ^l)ilippooid) bie ©tettung Dfterreidjö im Sanbe nic^t

für ausfid)tslos. 2)enn je meljr fieb bas innere Seben be§ Sanbe§ ent=

widelte, btfto läftiger mufete Serbien bie ruffffdje edji^madjt werben,

bie ben ©djüfcling nid)t fo feljr bewahren als bcljerrfdjen follte. _©o

fonnte ^b.ilippooid; benn uon mafjgebenben s^erfönlid;teiten bie Slnfidjt

oertreten l)ören, Serbien werbe „über furg ober lang bod) wol)l ein Seil

bes bfterreid)ifd)en 5laiferftaates" werben muffen, was ja im ©runbe
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genommen aud; ba3 befte fei, ba ©erbten allein bod; nid;t befielen fönne.

„dürfte ©erbten" — meinte ^fyilippotnd; — „barauf rennen, baf$ e§

oon Dfterreid) im nötigen %aüe offene £>ilfe gu erhalten r>ermöd;te, fo mürbe

felbe3 ber entfernten ©d;u£mad;t nidjt fo fügfam fid) bezeugen, fonbem

geroijs an ben ftarfen uerläf$ltd;en -ftadjbar fid; fdjmiegen".

SlUein 9Jietternid) mollte bie sJ3Iög(id)feiten, bie fid; il;m r)ter boten,

nidjt nütjen. @r fal; in ben ©erben gunädjft nur baS rebellifd)e SSolf,

ba£ feinen dürften »erjagt r)atte , in 9ütfjlanb ben fixeren £ort be3

23eftel)enben, mit bem man gur 9lieberl;altung aller reoolutionären 23e*

ftrebungen überall £>anb in £anb geljen muffe. ©0 nmrbe e£ benn

^3l)iloppoüid; gur $flid)t gemadjt, „ftet§ mit bem rufftfdjen Vertreter baS

r>ertraultd;fte (Sinoerneljmen gu pflegen unb überhaupt bei jebem 2lnlafj

bie ©letd;förmigfeit ber 2lnfid;ten Öfterreidjg unb Sfiufjlanbg in ^Betreff

ber ferbifd;en 2(nlegenl;eiten bargutun". 9CRit fold;en Qnftruftionen fonnte

^fjilippooid; bei ben [d;arfen ©egenfätjen groifcfyen ben öfterreid)ifd;en

unb ruffifdjen ^ntereffen in Seigrab aber begreiflid;erroeife beftenfallg

nur fleine ©elegenl;eitgerfolge errieten.
s^on entfdjeibcnber Sebeutung

fonnte fein SBirfen, fo flug unb energifd; er aud; auftrat, rticr)t fein,

roeil bie Seiter ber au3roärtigen 5ßolitif Öfterretcr)S il;n bie richtigen

Sfikge nidjt gerben liefen, bie er iljnen bodj fo beutlid; gegeigt fjatte.

33alb fotlte ^ßljilippooid; aber aud; auf bem ©ebiete ber inneren

^olitif äl;nlid;e Erfahrungen madjen. %m Dfcüolutiongjaljre 1848 be=

traute man il;u nämlid; mit ber güfyrung einer 33rigabe, bie al§ ein

SCeil be3 oon ©eneral $otl; geführten $orp<§ gur Slrmee bei SBanu3

$ellad;id) ftofjen follte, ber gegen bie aufftänbifdjen Ungarn oorgerüdt

mar. $>n 2Birflid)feit beftanb aber biefeg Sftotljfdje ÄorpS nur au§

©rengern, bie fd;on mit 2BiberroiÜen unter bie SBaffen gegangen roaren,

unb an allem, mal eine Gruppe nötig Ijatte, empftnblidje'n Mangel litten.

Stufjer alten, fdjon in ben SanbeSfeftungen eingelagert geroefenen $euer=

geroel;ren Ratten bie Seute roeber eine sSJontur, nod) eine 2lu§rüftung

erhalten. Vergeben! roiefen SRotf) unb ^Ijilippoüid; barauf bjin, ba§ man
mit fold; einem Raufen Seute bod; nidit in offene! $einbe§lanb norrüden

fönne. ©ie erhielten ben ftriften 33efeb,l bie§ bod; gu tun unb famen

aud; glüd'ltd) bis» gu bem Orte, roo fie gu ber 2lrmee bes 33anu§ &tla<fyi<f)

l;ätten ftofjen follen. Slllein ^elladjid) mar unterbeffen tum ben Ungarn

bereits gum SRücfguge nad; Dfterreid; gegraungen roorben ol;ne ba§

!Rotf)fdt)e $orp§ rjieoon aud) nur gu oerftänbigen. ©o mufjte e<§ fid;

fdjliejjtid) ergeben. Unb aU 9totf) unb $l)iIippor>id; fpäter bie 3ln=

orbnung einer friegSgeridjtlidjen Unterfud;ung erbaten, bie it)re ©djulb=

lofigfeit unumftöfjltd; erraiefen l)ätte, rourbe tl;nen lebiglid) — älmlid;

roie fpäter Senebef — ber Sefdjeib guteil, „bajj jebe roeitere Unter=

fudjung in biefer älngelegenljeit .... auf fid; gu berufen Ijabe". ü)tan

roufjte, bafj fid; bei einer grünblid;en Unterfud;ung bie Regierung felbft

al§ bie eingig ©djulbtragenbe erraiefen l;ätte, bie Unfid;erl)eit unb 3Ser=

mirrung in bie Slrmee getragen l;atte, roeil fie fid; nid)t offen unb el;rlid;

auf bie ©eite be§ ^eEad;id; [teilen rooHte, bem [ie bod; im ©eljeimen

Iäng[t oerbünbet mar.

©o fallen au$ ber oorliegenben 33iograpl;ie , obrcol;l il)r
v

i>erfaffer
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bie etnfcljlägige Sitcratur nid;t benü^te, r,ellc Sinter auf bie äußere rate

auf bie innere ^olitif beS oormärslidjen Dfterreid). Sie ift bafyer nicfjt

nur für jene oon Sebcutung , bie eS locft, einer ruljigen unb bodj »on

innerer Anteilnahme erfüllten ©dnlberung ber angieljenben ^erfönltdjieit

eines flugen unb entfcfjiebenen, and) oon fein fünftlerifct)en Gmpfinbungen

befeelten Staatsmannes Alt--Dfterreid;S $u folgen. 2Ber immer bie ©e=

id)itf;te Öfterreicr)§ unb «Serbiens in jenen
_

unrurjenoffen gehen betrauten,

raer ernennen raiH, roarum in beiben Staaten manches fpäter fo raerben

mußte, raie eS eben raurbe, finbet in ber mit anfdjaulidjen Silbern reidE)

gefdjmüdten ©dfjrift eine $üfle roertoollfter Anregungen.

©ra§. Julius 23un 3 el.

^ßalj, (£ntft: „& a§ b a b
i
f et) e ©emeinberecfjt". ©argeftellt in

Ausführungen jur ©emeinbeorbnung
,

jum 53ürgerred)tSgefetj , bem
©Ieid)ftelIungSgefe§, ber Stäbteorbnung unb bem $ürforgegefe| für

©emeinbe= unb KörperfdjaftSleamte, nebft ben ba=ju erlaffenen 3>oII=

^ugSoerorbnungen, in 3 Sieferungen, ^eibelberg, 1912—1914, Verlag

tum Abolf Gmerling. ©r. 8°.
' 3ufammen X unb 769 ©. ©er,.

12,50 3)tf., geb. 14 Wd.

Auf bem ©ebiet beS öffentlichen died)t§ ift bie $al)i ber grofjen,

auf raiffenjdjaftlidjer ©runblage rul)enben, für STtjeorie unb $rar.iS gletct)

raertooüen Kommentare nodj immer nidjt afljmgrojj ,^u nennen. GS ift

baS aud; nidjt oerraunbcrlid). SDenn eS bebarf eines feltcnen 3ufammen=
treffenS oon ttjeoretifcryem ^erftänbniS mit bem richtigem 23Iid für bie

SBebürfntffe ber ^JkarjS, um eine foldje Aufgabe mit rcirflidjem Grfolg löfen

ju tonnen. Reiben 3>orauSfet3ungen rairb nun aber äBalj in ooHem
s
DiaJ3e geredjt. Unb fo befi^en mir in feinem babifdjen ©emeinbe*

redjt ein ÜBerf, baS, junädfjft für bie Sebürfniffc ber babifdjen 2Öiffen=

fdjaft unb ^rajiS beftimmt, audj über bie ©renken SabenS fyinauS manche

fruchtbare Anregung geben rairb.

SDen öauptteil beS SerfeS bilbet bie Kommentierung ber im %itd
beSfelben angeführten ©efe^e.

v

i^orauSgefd;idt ift eine (Einleitung, bie

befonberS oon allgemeinem Ijntcreffe ift. QDiefelbe gerfällt raieber in groei

Jeile unb berjanbelt auf 30 Seiten sunädjft bie „gefdjtdjtlidje (Sntraidlung

beS babifdjen ©emeinberecbtS" (S. 1 ff.) unb ferner „Segriff unb 3?edh>

ftellung ber ©emeinoc" (S. 19 ff.). £)ie gefd)id)tlid)en Ausführungen

finb nun beSb/db oon befonberem ^ntereffe, raeil in Saben ber Kontraft

grotfcfjen bem AnfangSftabium unb bem heutigen $uftanb au f biefem

©ebiet befonberS fdjarf bjeroortritt.

3Son ber 93egrünbung beS ©rofjljersogtumS im ^aljre 1806 an oer=

folgt SBalg bie gefdjidjtltdje Gntrotdlung beS öemeinberedjtS. Sm '^ 3u 9e
prägen ftcr) babei befonberS in ber burd, baS groeite unb bä§ fedjfte Kon=

ftitutionSebift gefctyaffenen Drbnung für bie ©emeinben aus. Ginmal rourben

für alle ©emeinben beS aus ben nerfdiiebenften teilen neu sufammengefetjten

£anbe3 geroiffe Üiormaloorfdjriftcn aufgeftellt, bie, um eine geraiffe (lin=

beitliddeü ju oerbürgen, im ^raeifelsfaüe in Amoenbung traten. SDaS

jraeite ct)araftertfttfdt)c SRerlmal beftanb in einer uns Ijeute fremben
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Beoormunbung ber ©emeinben burd; ben Staat. 2)as bamalige SBer*

roaltungöorgan ber ©emeinbe, auf bem Sanbe ©erid;t, in ben Stäbten
Stabtrat ober „©ericbt unb diät" genannt, unterlag in all feinen Befdjlüffen
bem „oberljerrlidjen 9ied;t ber 3Jiinberung ober -iDieljrung, um ftets im
gemeinen (Sinflang mit bem Staatsrool;l erhalten roerben §u fönnen".
(S. 2.). Stuf bem ©ebiete bes $rioatred;ts roaren bie ©emeinben aufjer=

bem ausorüdlid; ben 9Jiinberjäl;rigen gletdEjgcfiellt. Sie roaren tatfäd^-

lid; bamal* nid)t meb,r roie bie untersten ftaatlicfjen ^erroaltungsficüen.

Siefer guftanb blieb aud; befielen, als burd; bas Drganifatton^
9tefcript beß ^aljreö 1809 ber Unterfd;ieb jimfc&en Stabt= unb 2anb=
gemeinben fadjlid; ganz aufgehoben mürbe, unb ber ÜUorfianb einer ©emeinbe
ben einheitlichen 9camen „Drtsoorftanb" erhielt. Sie ©emeinben Ratten
aud) jefct nod; „eigentlich, nur bie Aufgabe, bem Staate, ber bie gefamte
öffentliche Berroaltung an fid; gebogen, für bie finanziellen Slnforberungen
ber lofalen SJerroaltung einen bequemen, zahlungsfähigen Sd;ulbner ab*

zugeben" (©. 5). Unb treffenb oergleidjt 2Salz biefen ^uftanb mit bem
gleichzeitigen in ^reufjen auf biefem ©ebiete: „Unb biefe Dceuorbnung
ber ©emeinbeoerljältniffe raurbe in Baben in einer £eit eingeführt, in

ber furz 3UDOr °a§ 2Ber! bes groeiten beutfdfjen Stäbtegrünbers, bes grei=
Ijerm com Stein, in ^reu^en bereite ins Seben getreten mar" (S. 5).

@rft mit bem ^nfrafttreten ber Berfaffung festen aud; bie Berfud;e
einer ©emeinbereform ein. Sie gelangten zum Slbfdjlufj mit ber ©e*
meinbeorbnung unb bem Bürgerre_d)tsgefe£ bes Saures 1831, beibes

©efe£e, auf benen bie ©emeinbeoerfafjung nod; bleute beruht.

Sie ©emeinbeorbnung oon 1831 ftellte bas Behältnis ber ©e-
meinben zum Staat auf eine oöHig neue ©runblage. Sie errannte bas
grunbfätjlidje Selbftoerroaltungsredjt ber ©emeinben an unb oerroanbelte

bas bisher geltenbe Prinzip ber Siaatsoormunbfdjaft in ein fold;es ber

Staatsauffid;t.

Sas Bürgerred;igefe§ oon 1831 frob ben 6tör)er beftel;enben Unter*
fd;ieb zmifdjen Bollbürgern unb nid;t in nollem ©enujj ber Bürgerrechte

fteb,enben Sd;u£bürgern auf. 9cur bie Israeliten blieben nad; mie »or
in ber Stellung r-on Sdju^bürgern , ein „guftanb, ber erft burd) bas
©leidrtietiungsgefe^ bes ^arjres 1862 befeitigt mürbe, 3mmerl)in beruhte
bie ©emeinbe aud; jetjt nod; auf bem Prinzip ber gefd;loffenen Bürger=
gemeinbe, roonad; nur bie Slbftammung oon einem Bürger ober bie 2luf=

nal;me in ben ©emeinbeoerbanb bas 9ied;t zum Sllmenbgenufc unb zur
Stusübung ber politifcfjen fRerfjte gab.

Sd;on aus biefer geh flammt eine ßigentümlicbjeit in ber Ber=
faffung ber babifd;en ©emeinben, bie fid; in anbern ©emeinbeoerfaffungen
nidjt roieber finbet. Sie äRitglieber bes £anblungsorgans ber ©emeinbe,
bas bie einheitliche Bezeichnung ©emeinberat unb beffen xBorfi^ ber

Bürgermeifter fül;rt, nehmen nämlid; mit noller Stimmbered;tigung aud)
an ben Si^ungen bes Befdjlufjorgans, bes Bürgerausfdjuffes, teil, fo ba£
hierin überhaupt eine flare Sd;eibung groifctjen ©emeinbeoorftanb unb
Bürgerau<ofd;uJ3 nid;t burd;gefül)rt ift.

Sie folgenben ^ab,re brauten eine SReitje öon Slenberungen , bie

teilroeife baju beftimmt roaren, ben zu fdjroffen Snftemroedjfel , roie
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er burd; bie ©emeinbeorbnung beS ^a{)re§ 1831 erfolgt roar, roieber

etwaS abjufdjroädjen. So würbe 5. 33. im ^a(;re 1837 für alle ©e-

meinben über 3000 ßiurooljner bie 2öal)I eines fogenannten großen

ÜHußfdntffeS oorgefd)rieben unb bicfem roteber bie Si^arjl be<§ ©emeinbe=

oorftanbs übertragen. SDie 2l*al)l ber 5Nitglteber beS 2lu§fd;uffeg, erfolgte

nacfy bein SDreiflaffenfnfiem , baS bereits burd; ©efetj beS ^atjreS 1821

erftmalig bei ben SBaljlen gum fogenannten Keinen 2lu«fd;uffe angeroanbt

roorben roar.

(Einen roidjtigett 2Ibfd;nitt in ber ßntroidlung beS babifdjen ©emeinbe=

red;tS bilbet bann ba§ ©efetj 00m 24. $uni 1874, unter ba§ *unäd;ft

nur bie fieben größten ©täbte be<§ SanbeS fielen, unb bag im ^afyre 1884
alg „©tabteorbnung" gu einem formell felbftänbigen ©efetj ausgebaut

rourbe. G'§ brad) mit bem ©runbfatj ber „gefdjloffenen 33ürgergemeinbe"

unb fetjte an beffen ©teile ba§ ^rin,yp ber „(Sinrooljnergemeinbe". S)iefe§

"Jh'insip rourbe mit geroiffen (Stnfdjränfungen burd; ©efeij com 22. ^uni
1890 aud; auf bie ©emeinben mit 500 unb mel)r @tnrool)nern, unb

fd;lief?Iid; im Qaljre 1896 aud; auf bie ©emeinben unter 500 @in=

löoljnern auSgebebmt.

©djliejjlid; fei ber legten großen Reform be§ ©emeinberedjtS im

^al)re 1910 nod) ©rroaljnung getan, ©ie brad;te uor allem eine ftarfe

SDemofratifierung beg 9i>al)lrecr)t§ sunt JBürgerauSfdmjj, ba ba$ ©nftem

ber $laffeneinteilung ber 2Säl)ler nad; ©edjfteln, ba§ bisher nur in ben

©emeinben oon 500— 1000 (Sinrooljnern gegolten l)atte, je|t für alle

©emeinben eingeführt rourbe. 2Iufjerbem erfolgt biefe äUa()l in allen

©emeinben oon minbeften§ 2000 (Einroofjnern nad; bem proportional

roaljlüerfaljren.

SDie Slenberungen bes ©cfe§e3 oon 1910 roaren fo ttefgretfenbe,

ba|3 man fidj ju einer sJieu()crau3gabe be§ ©efe^e§tej;te§ entfdplofj. ©emeinbe^

orbnung unb ©täbteorbnttng gelten besljalb bleute in ber Raffung uom
18. Dftober 1910.

2)ie norl)ergel)enben (Erörterungen follen nur einen (Sinblid geroöljren

in bie meifterfjafte
s#rt, mit ber e§ 2Bal§ oerftanben (;at, ben allmäfylidien

Stufbau be§ babifdjen ©emeinbered;t§ bis ju feinem heutigen ©tanb oor

Stugen $u führen.

(Sbenfo flar unb prägnant ift aber bie ©djilberung ber Gntioidlung

ber babifdjen ©emetnbebefteuerung (©. 15—19), beren aud) nur an-

beutungsroeife SBiebergabe xd) mir l)ier oerfagen mtifs.

Xrefflid) finb aud; bie folgenben 2luefül)rungen über „begriff unb

°ned)tftellung bor ©emeinbe" (©. 19 ff.) gelungen, ^ier fei nur l)erau->

gehoben, bafj id) in ber iserroerfung beS red)tltd;en Unterfdjiebee oon

„eigenem SÜsirfungSfret»" unb „übertragenem 2l'irfung6frei3" ber ©emeinbe

2ßalg beitrete, ha aud) mir ein 33ebürfni§ gu einer foldjen Unterfdjeibung

nidjt oorsuliegen fdjeint (©. 20 f.). SDenn „redjtlid) betradjtet beruht

aud) nad; ttabifdjem ©taatsred;t alle Sätigfeit, roeldje bie ©emeinbe 31t

entfalten vermag, allein auf bem 23oben be§ ftaatlid;en ©efetjeg, ba3 bie

©emeinbe al§ Präger eines Seile* ber öffentlichen SSerroaltung anerfannt

unb fie mit ben entfpredjenben ^oHmad;ten netfeljen futt, bie balb roeiter

gefaxt finb, fofern e§ fid; um bie
v

i>erroaltung ber örtlichen 3ntere
ff
en
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Ijanbelt, balb fidj in engeren ©renken galten" (S. 20). So beruht aud;

natf) Sßatj bie ^uftänbigfeit ber ©emeinbe im fogenannten eigenen 2BtrfungS=

freife groar auf „eigenem" 9tecfjt ber ©emeinbe, aber nicfjt auf einem

„urfprünglidjen" 9ied)t. groeifelloS tft eben im mobernen Staate aüeö

©emetnberedjt im legten ©runbe ftaatlicfjeS SRedjt, nom Staate ab=

geleitetes Sftedjt.

33iel mistiger unb oon tatfädjlidjer SBebeutung ift bagegen, roorauf

3©alg ebenfalls mit 9ted&t fjtmoeift (S. 21), ber Unterfdjieb groifdjen ben=

jenigen Aufgaben ber ©emeinbe, bie ifyr gur freien Se^anblung über*

I äffen finb unb benen, beren Erfüllung ber ©emeinbe gur ^flidjt gemalt ift.

2)enn hierbei ift jeroeilS bie Stellung ber ftaatlidjen Organe gu benen

ber ©emeinbe eine gang r>erfd;iebene. Unb t)ier ift aud) bie Stelle, an

ber ber ftaatlid;e2)rucf auf bie ©emeinbe ftärfer ober fcr)ix»äcr)er einfetten fann.

2luf bie übrigen einleitenben Ausführungen oon 28alg, bie ber 9feit)e

nadj „bie ©runblagen ber '©emeinben" (S. 22 ff.), „bie Organe ber

©emeinben" (S. 24 ff.), „bie SSerroattung ber ©emeinben" (S. 27 ff.)

unb „Unterfdjiebe unter ben ©emeinben" (S. 29 f.) befyanbeln, foU r)ter

nur l)ingeroiefen roerben.

2)ie ^ommentierung ber einzelnen ©efetjeSparagrapljen ift flar unb
erfdjöpfenb.

Hm aufammengufäffen : 2£ir fyahen eS Jjter mit einem 2ßerf gu tun,

auf baS befonberS bie babifdje STr^eorie unb $rarjS ftolg fein fönnen.

33eioe rcerben aud; reiben ©eroinn aus feiner 23enu£ung gießen.

gfroburg i. SB. Dtto fioeüreutter.

©efctjicrjte ber neueren bc^rifdjen etatiftit (£eft 86 ber 33ei=

träge gur Statiftif beS $önigretd)S Säuern, herausgegeben uom
ÄgI. Statiftifdjen SanbeSamt.) 9Jiünd;en 1914, 3. Sinbauerfdje Uni=

üerfitätsbudjfjanblung (Shopping), ©r. 8°. VIII unb 277 S.

Über bie Einrichtung unb ben (SntroidlungSgang eines georbneten

ftatiftifdjen SienfteS in ben einzelnen beutfdjen SBunbeSftaaten liegen erft

uereingelte grünblidjere Unterfudjungen uor. Sooiel ift aber bod) bem,
roaS hierüber befannt geroorben ift, gu entnehmen, bafj nidjt nur un=

mittelbare praftifdje Sebürfniffe ben 2tnlafj gur ftaatlidjen Pflege ber

Statiftif gaben, fonbern baf? aud; biefe Sebürfniffe in ben in grage
fommenben Sänbem redjt oerfdjicbener 2lrt roaren unb fie ber ftatiftifdjen

Sättgfeit irjre befonberen $iele ftedten. Um über biefe Singe nähere

SluSfunft gu erhalten, gu erfennen, roie mit ber 2luSbiIbung beS Staats^

roefenS unb ber öffentlichen ^erroaltung bie ber amtlichen Statiftif Schritt

gehalten Ijat, roie fie burefj bie Segrünbung ber gemeinfamen Statiftif

beS SDeutfdjen SReicrjeS beeinflußt unb einheitlicher geworben, roie baneben
bie befonbere SanbeSftatiftif iljren eigenen 2öeg gegangen ift, finb roeitere

monograpljifdje Sluffdjjlüffe, roeldje bie oorliegenbe Schrift bietet, barum
roittfommen gu Reißen.

Sftadjbem roir oor nidjt langer geit burdj ©untrer mit ber @e*
fdjidjte ber älteren banrifdjen Statiftif befannt gemadjt rourben, Ijat baS
Statiftifdje SanbeSamt unter 3 a § n S rühriger Leitung es unternommen,
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une auä) bie Grnttmcfelung im 19. $af)rl;unbert burd; bai frühere WliU

glieb, jefcigen SDireftor bei ©täbtifdjen ©tatiftifdjen 2lmte§ in Augsburg,

Sofef Äleinbinft barlegen 311 laffen. 9cur ber lefcte, auf 3al;ni

£)tenftfül;rung besügltd^e 3töfdjnitt enthält bai, wai biefer felbft

Darüber beigebracht l)at. 2Uii btefer trefflichen g-orfcljung, bie fid^ nid;t

allein auf bai Slftenmaterial ftü£t, fonbem aud) bie 2anbtagir>erf;anb=

hingen in ben iÄufjerungen nont ÜKiniftertifdj roie non ben Söänfen ber

Wefd;iräte unb 2lbgeorbneten fleijjig fjerangieljt, erljeÜt wieber beutlicb ber

enge gufammenljang groifcfjen ben großen bemegenben fragen bei öffent»

lidjen SebenS unb ber ^u il)rer Klärung für nötig erachteten Screitfteüung

ftatiftifdjer Unterlagen unb hierfür git ergreifenben bienftlidjen 9)iaf}naf)men,

erteilt aber aud;, wie ja nad; bem mein- augenblidlid;en 9iu$en, ben man

fid; non ber ©tatiftif uerfprad), biefc bie ©unft unb Ungunft ber &\i--

läufe 511 foften l;atte. ©0 jeigt benn aud; bie Arbeit junädjft, weldje

reformatorifd;en Aufgaben, namentlid; in ber erften $eit m^ ber «g e-

grünbung einei Äönigretdjei 23at;ern fid) bie ©iaaiiregierung geftellt ijatte

unb wie man von fjier atti bie -Diitwirfung ber ©tatiftif in 2lnfprud;

nalnn, babei mcljr ober minber erfolgreiche Sßege befd;ritt ober getjler

beging. Unb weil in bem anfänglichen Neubau bei ©taatlroefenS bie

©tatiftif junädjft ali ein g-örberungimittel in ber 2)urd)füf)rung btefer

SBeftrebungen gebaut mar, fnüpft bie heraufd)aulid;ung bei jeitlidjen

Verlaufes für bai erfte ©ritte! bei galjrljunberti an bie an ber ©pi£e

fteljenben Siinifter, Ijernad), feitbem eine gewiffe ©tetigfeit im ftatiftifd;en

SDienfte eingetreten unb eine centrale 2)ienftftetle eingebt mar, an bereit

einzelne Seiter an.

©oH fjier etwai über bie ä u £ er e Gr.tmid'Iung l;eruorgef;oben rcerben,

fo ergibt fid; , baf? ei ein giemlid) med;felt)0Ücr (hitwid'lungigang mar,

ben bie in bie neuefte geh bie amtliche bat;erifd;e ©tatiftif erfahren l)at.

9cid;t lange nad; bem ©ienftantritt bei ©rafen 3JconigeIag fefct ein

ftatiftifd;er betrieb eifrig ein, gumal aber non 1804 an, ba ei galt, bie

neu erworbenen Sanbeiteile mit ben ©rblanben jufammenjufdjroeifen, roie

eine grünblid;e Reform aller Sßerroaltungigmeige mit gentraltfierenber

STenbeng burcf;gufe$en. £u bem @nbe mürben 1804 Ijalbjäljrige ftatiftifd&e

äBerroaltungSbericfjte über bie SßroDinjen burd; bie ^rooinjtallanbeibiref»

torien, oon 18()y an in erweitertem, redjt ausführlichem Umfange oor=

gefdjrieben. Salb folgten eine 9teil)e r>on ©onbererb,ebungen fomie ber

beginn einer ^entralifierung bei ftatiftifdjcn ©ienftei im SJHnifterium

bei S""ern, ofme bajfi freilid) eine befonbere S3eE)örbe hierfür eingefe^t

unb wefcntlid; aud; infolgebeffen oiel Sebeutung ber -Dietfwbe bei ß'r=

^ebungioerfafjreni beigelegt mürbe. (Sin fyortfd;ritt mar e* bafjer, ali

9Jiontgelai in bem ßreisftnangrai &od; oon ©temfclb eine ge=

eignete ^raft fanb, bem er bie 2üiibeutung ber biil;er uno et wertet ge=

bliebenen ftatiftifdjen SDcaterialten übertragen unb iljn an bie ©pt$e einei

befonberen flehten SSureaui ftellen fonnte. XaZ gefdjafj 1815, ali bie

SSerfjanbfungen bei SBiener ^ongreffei unb bie burd) ttjn oeranla^ten

©renjoeränberungen bei $önigreid)ei mieber einmal ben Mangel jureid;enbcr

ga^Ienmä^iger Unterlagen nor 2lugen führten, ^m 2tnfd)lu^ an ein fdwn

bcftel;enöei topograpl;ifd;ei rourbe bai neue ftatiftifdje 35ureau im
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3)iinifterium bei königlichen £aufeS unb bei Äufjeren eingefe^t, jur
3entraIjMe berufen unb ilnn ein fefter Arbeitsplan jugerciefen. SDod;
blieb ber jungen (Einrichtung nidjt bie 9J?öglid;feit, fid) einzuleben. SDenn
bereits mit ber Entlaffung SKontgelaS 1817 fanb fie tyv Enbe: bie
neuen Scanner glaubten iljrer entraten ^u fönnen.

2)od) bie anfjebcnbe fonftitutionette 2>erfaffungSform fal) fid; balb
fd;on genötigt, auf baS in Überftürjung Sefeitigte jurürfjufommcn. ßu*
mal mürbe baS uon ber ^inan^oermaltung empfunben, beren Seiter, ber

3Rinifter oon 2erd;enfclb, 1819 feiner Sel)örbe ein ftatiftifdjeS Sureau
anglieberte. AUerbingS mar eS merftuürbigerroetfe hei biefem nidjt fo

ferjr auf bie i>ornalnne unb Aufbereitung banerifd;er Erhebungen als auf
bie Sammlung oon Satfacljen frember (Staaten aus ©efanbtfd;aftsberid;ten
unb fonft geeigneten Duetten abgefeljen. Sadje beS unter non SR üb-
Ijart geftettten ÖureauS mar eS, §u allen ^erlmnblungSgegenftänben bie

saljlenmäfjigen Untertagen im georbneten $erfal)ren beizubringen, boct) and)

^affenbeS gu neröffentlid;en. Sie übermiegenb mel;r auf ben inneren
2)ienftbetrieb beregnete 21>irffamfeit fd;eint^ burdjauS ben Erwartungen
entfprodjen ju tjaben. ^umal in ben Kammern finb oom SOitnifter r)äufig

bie sufammengetragenen ftatiftifdjen Ergebniffe ins gelb geführt raorben.

Snbeffen fam bie attgemeine SanbeSftatiftif hei biefer 9ieugeftaltung
gu furz, eS regte fid^ aud» Tange $eit feine §anb, jene auf organifdjem
2Bege roeiter zu bilben. gmav mürben auf ftänbifdje Anregungen l)tn

iool)l Sonbererljebungen oorgenommen, bod; fehlte e§ an zroedmäfjiger
Sefjanblung. Als bann 1831 eine Ermittelung über baS Sdmlroefen
roegen mangelhafter Anlage mifcglücfte unb balö tjernad; ein SSedjfel im
SRinifterium beS Innern eintrat, fam eS z" abljelfenben 9flafjregeln. $)ie

gingen aus non bem DJiinifter dürften oon Dettingen = 2öallerftein,
einem tatfräftigen sD?anne, ber bie 33ebeutung einer gut eingerichteten

Statiftif für ben StaatSbienft bereits in früherer Stellung f'ennen gelernt

I)atte unb nidjt zauberte, it)r alsbalb ein angemeffeneS SBirfungSfelb unb
bie baju gebotenen ^eranftaltungen ?u fdjaffen. Saju mar ber Augen=
blid um fo mefjr gefommcn, als ber Eintritt 23at;emS in ben golluerein

(1833) nafje benorftanb. So fe§te er 1832 abermals ein ftatiftifdjeS

Sureau ein, zunädjfi als ©efdjäftSabteilung feines ^itmfteriumS, bem er

ben ^rofeffor ber ^fjilofopljte, Staatslehre unb Statiftif in Sßür^burg
grang 23erfS zum SSorftanbe gab. 3at)(retcf)e Aufgaben fielen bem
neuen Sureau ju. ^uoörberft l;atte eS alle bie nielen in ben Alten ber

oerfdüebenen 9Jcmifierien nerftedten 2ratfad;enfd;äi$e IjerauSzuljolen unb
bafür Sorge ju tragen, baf? fie fernljin il)m zugingen. Sazu famen bann
bie allgemeinen $olfSzäl)lungen beS gottr-ereinS. ÜberbieS roaren, meift

im Anfdjlufj an eine lebhafte gefe£geberifd;e Sätigfeit, t)äufig größere

Erhebungen , inS 3ßerf ju fejen : periobifdje über bie ©emeinbefinan^en,
über StiftungS-, $lofter=, Sd)ul=, ^öranbr-erfidjerungSmefen. SLBte niel=

fettig aber gleid; bie Aufgaben geworben maren,
v

i>eröffentlid;ungen ber

fjergeftellten Ergebniffe mürben nod) nicrjt beliebt.

S)ie publ^iftifdje Sätigfeit fam erft in ©ang, als bie Seitung beS

ftatiftifdjen ^Bureaus an ben eigentlichen 53egrünber ber mobernen bai;eri=

fd;en Statiftif ^ermann (1839—1868) übertragen mürbe. 2)er blatte

©d6rmoUer§ 3al)r6u^ XXXVIII 3. 30
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oon nornfjerein öeröffentltdjungen für geboten erachtet unb beljalf fid;,

ba feine 9Jiittel hierfür bereit gefteflt waren, ,^unäd;ft bamit, fie in ©e=

ftalt eine» ßalenberS oorguneljmert. ©elbft bie on§ ber Kammer geltenb

gemachten SBünfdje noer) umfaffenberen 3ttttteüungen jumal aud) in be$ug

auf .Raubet unb ©ewerbe, führten beg ^oftenpunfteg roegen nid;t jum

Siele. SDocf) als" bie SBetoegung be3 ^afyree' 1848 ber öffentfid;en Be=

fyanblung ber ftaatltdjen Vorgänge weitere Sahnen 30g, als gleid)*eitig

eine Umgeftaltung be§ Beljörbenwefen»" eintrat, aU eine 2tu§bet>mmg ber

ftatiftifdjen (Srfyebung auf alle SSerroaltungijröeige für unentbehrlich er^

ad)tet würbe, entfd;lof5 man fidt) 1850 aud;, ba§ ftatiftifdie SBureau burd;

uermefjrte ©elbmtttel wie 2lrbeit§fräfte nollfommener auSguftatten. Unb
nod; im nämlidjen ^al)ve erfdjien ba» erfte §eft ber „Betträge gur

©tatiftif' beä ^önigreicfje' äSarjern".

2)ie uolle SBebeutung .'permanne' für bie 6at;rtfd;e ©tatiftif fam jebod)

erft mit ber (Einfettung ber ftatiftifdjen Bureaus" aU eigene^, oom Wtnifterium

abgelöfteS Drgan ^ur (Entfaltung. 3UÜ0r nuifjte in ber alten 2Beife

weitergearbeitet werben, tonnte an eine feinere 2lu§6tlbung beS Grf)ebung§=

wefene nidjt herangetreten werben, ba bie nod; nidjt burd;gefül)rtc Trennung

oon 3u fi^ unb Berroaltung in ben unteren ^nftanjen unenblid;e ©d;mieng
feiten bereitete. 3)te Sanbegftatiftif fjatte fid) bat;er b,auptfäd;lid; immer

nod; an bie oon ben Sanbgeridjtcn ein^ureidjenben, wenn aud) nerbefferten

Berwaltung*berid;te ^u fjalten. 31(3 bann jeboef) nad; 1850 bie -ifteu-

organifation be§ ftatiftifdjen 'üDienfteg burd;gefül)rt rourbe, Dermodjte §er»
mann fowol;l bie (Erhebungen metljobifcr) gu oerbeffern, als axid) il;re

©rgebniffe burd; wiffenfd;aftltd;e Vertiefung in ben ©toff grünblid;er au§*

jubeuten. Unb rote er fjierin fid; aU -Dteifter erwieg, bebarf feiner

näheren 2Iu§für)rung mefjr. Unter ben oiclen ©cgenftänben, bie er in

Singriff naf)m unb feinerer Bearbeitung unterzog, ift feiner mit mel;r ©r=

folg erforfd;t werben alö bie Bewegung ber Beoölfenma,, wooon befonberg

feine Unterfudmngen über bie ©äugling*fterbl'id;feit unb bie 2(ufftellung

uon Sterbetafeln 3euSn^ ablegen, meld) festere aud) gegemöärtig nod)

gur 2)arftellung ber &inberfterblid;feit nad; ber |> ermann fcfjen $ftetl;obe

oerroenbet werben.

Unter 6 er mann fanb bie erfte Beteiligung Banerng an ben $nter=

nationalen ftatiftifdjen $ongreffen ftatt, bereu ,3ufammenfe§ung mit über*

roiegenben 9iid;tfad;leuten it)m inbeffen bebenflidf) erfdnen. ©o ftanb er

aud; ben non ben Äongreffen empfohlenen, für bie Seiter be§ praftifd;en

Ü)ienfte§ leid;t gu einer brüdenben j^effel werbenben ©tatiftifdjen 3entral«

fommiffionen fü()I gegenüber unb entfd;lojj fid) aud) nur be8t)aI6, fold;e für

fein Sanb ju beantragen, um ben Slnteil fämtlid)er sDiinifterien an ben

Aufgaben beg ©tatiftifd)en Bureau^ gu förbem. dagegen war er mef)r

eingenommen für eine ©inigung ber beutfdjcn Bunbeeftaaten über

2lrt unb Befjanblung ber (£"rf)ebungen, 2lustaufd; ber 3är)Ipaptere unb

ärjnlidjeS.

^n beiber i>infid)t fofhe jeboef; erft bei feinem 9iad;foIger ©eorg
uon m at;v (1869—1879) ba§ ßrftrebte gur 3Tatfad;e werben. J-reilid)

war bie ©infe^ung einer ©tatiftifdjen ^entralfommiffion (1869) in SBaljr*

l)eit nid;t nie! anbereo aU ein 9Jii|erfoIg, ba fie eine oerrjängnteoolle
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folfegiale Sefjanbfung unb Seitung bei unmittelbaren ftatiftifcfjen SDienftel

braute unb bie £atfraft bei Vorftanbel bei 33ureaul ?u lähmen angetan

mar. Vlad) ber anberen ©ehe r)tn fiel in SDianrl Seitung bie 8e=
grünbung ber gemeinfamen -fteidfjlftatiftif, bie auf bie 2lulbilbung ber

2anbelftatiftif »on roeittragenbem ßinflufj rourbe. 2)ie größeren 2tn=

forberungen , meiere nunmehr auef; an bie eingefjenben 2lulmittefungen

aul ben ßäfjlungen geftellt rourben, trugen ba^u bei, baß Sftanr ber

ßentrafifation in ber ftatiftifd;=ted;nifd)en Vearbeitunglroeife unb im VLn-

ftfjlufj baran ftatt bei ©trtd;ef= bem 3äf;lblättd;eni>erfaf)ren ©ingang oer--

fcfjaffte. §anb in £anb mit ber (Srroeiterung ber Aufgaben ging eine

"Jkrfonaloermefirung im ©tatiftifd;en Vureau, bal für feine ffeineren

Veröffentlichungen bie „3eitfd;rift" f)iergu erfjielt. 2ßie bie (Srbjebungen,

roefdje
SDU 9 r oor^uneljmen t)atte, über bal f;inaul, roo3U bal Meid) auf

=

forberte, fid) rafd) folgten unb bie uerfd;iebenften ©ebiete, namentfid; aber

öie ber lanbroirtfd;aftltcf;en Sebenläufcerungen berührten, entfaltete Wi a n r

eine rege ^hibfifationltättgfeit. Qnlbefonbere fudjte auef; er ben @r=

jdjeinungen ber Veoöfferunglberoegungen buref; feinere llnterfudmngen

nacf^ugefjen.

Unter $Rarir fyatte bie baprifd;e Statiftif if;ren einftroeifigen Jpö^e=

punft erreicht, oon bem fie jebodj unter feinen meift nur furje $eit

roirfenben 9iacr)foIger balb fjerabfinfen fottte. $aum jroei $ab,re ftanb

©enbef an ber ©pi£e (1879—1881), um bann eine afabemifcfje $ro*
t'effur gu übernehmen. Sieber mar bann einmal in ben mafcgebenben

Greifen bal ^ntereffe an ber amtfid;en (Statiftif erlahmt, fo bajj man el

für aulreid;enb anfaf), ben Vorftanb bei ©tatiftifcfjen Sureaul bloß

nebenamtlich ansufteflen. !$5al gefcfjaf; junäcfjft mit oon Füller
(1881— 1887), beffen 2lmtlfüf;rung in ber |jauptfad;e eine Vereinfachung

unb Vefcfjränfung bei @rf;ebungl= unb Veröffentficfmnglroefenl auf bal

für bie praftifdjen Verroaftunglbebürfniffe ^otroenbige fennjeid;net.

Sprad; fid; bod; ber Sanbtag gegen bie Verfolgung roiffenfd)aftlid;er

Smede unb bie Slnftellung metfjobifcfjer ©jperimente aul. 3Jlit ber

^ür^ung ber Mittel tarn aud; bie Veröffentfidjung in ben „Beiträgen" in

tfortfatl. 3Kit biefer unerfreulichen Söenbung f;atte aud; ßarl 9talp
(1887—1895) ju fämpfen, all er el unternahm, bie Sanbelftatiftif

roieber ju 2lnfef;en flu bringen, ©eförbert fjat er namentlich bie tanb=

roirtfd)aftlicf;e unb ginan$ftatiftif, tjat aud; roieber bie umfaffenben Ver=

bffent(id;ungen in ben „Beiträgen" oeranftaltet , ol;ne bafj freilief;

ben tiefgrünbigeren anafotifdfjen Ünterfud;ungen größere 2lufmerffamfeit

geroäfjrt roerben fonnte. 2>afür blatte aber dl a I p ben fd;lie§lid;en ©rfolg,

oal ,,©tatiftifd;e ^afjrbud;" (1894) ju begrünben, nad)bem ba$u fd;on

ein unooflenbet gebliebener 2lnfa£ (,,©tatiftifcf;er Slbrife") oon SRanr
gemacht roorben roar. ^urj oor feinem 2lbgange lieft 9t a I p auef; nod;

bal 9Berf „®efd;id;te unb @inrid;tung ber amtlichen ©tatiftif im S?önig=

reid; 33apern" erfd;einen.

5Rit ber oon ben Kammern fefbft befürroorteten Verfümmerung bei

ftatiftifd;en ©ienftel fonnte auf bie ©auer aud; ifjnen nid;t gebient fein.

Bo tarn el benn enbfid; ju klagen unb bie ÜJfirtifter mußten el fid;

fagen {äffen, bajj bie banerifd;e ©tatiftif fjinter ber ber anberen 33unbe!=

30*
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ftaaten gurüdfgebUeben [ei. Sag legiere befunbete fid; aud; barin, bafj

bie ©tatiftifdje ^entralfommiffion attinäljlid) faft eingefdjlafen unb

nidjt sunt ©djaben ber ©adje ber ©djroerpunft in baS ©tatiftifdje Vureau

jurüdfgefatten mar. SDaS fam bem 92adt)foIger ÜH aj;
s^r o e b (t (1895—1902)

juftatten. Unb roenn aud; unter tt)m bie pflidjtmäfjige Sieid^ftatifttf

burdjauS im Vorbergrunb blieb, rourbe bod; Diel g-leifj auf ben ©el;alt

ber Veröffentlichungen oerroenbet. §attc ber in ben Kammern umge-

fdjlagene äBinb bereit? ju einer (Erbjöfjung ber älufroanbSmittel geführt,

rourbe ber näc&Jte Sorftanb Äarl %xu% er (1902—1907) roieberum itn

£auptamte angeftellt, ol)ne bafe freiltd; biefem fd;on bie Gelegenheit ge=

boten rourbe, ben gangen SDtenftbetrteb auf eine l)öl;ere ©tufe empor-

jurjebcn.
,

£u einer folgen g-ortentroidlung eröffnete ber tn bem Sagre oon

SlrufcerS Verfe^ung in ein anbereS 3tmt neu eingetretene ©taatsminifter

oon Vrettreid; ben 35Seg. (Er, ber nicrjt nur auf eine umfaffenb an-

gelegte, fonbern aud; roiffenfd;aftlid) burdjgearbeitete ©tatiftif SBert legte,

fudjte ba3 burd; eine ooüftänbige 9teueinrid;tung bes SMenfteS in feiner

gangen Drganifation in§ Seben gu rufen. Um bie burdjjufüljren, berief

er 1907 ben regten Sttann in § r i e b r i d; 3al)n, ber au» bem batje*

rifd&cn SDienfte l;eruorgegangen, in bem ber 9leidjgfiatiftif fid; bereits einen

anerfannten ^tarnen erworben l)atte. ©o mürbe benn 1908 mit ber

tnberung ber Ve^eidmng bem ,,©tattftifd;en SanbeSamie" etn weiterer

SirfungsfreiS angeroiefen unb il)m ein auS Vertretern aller
sl)tinifterien,

ber (Erroerbsftänbe unb ber 21>iffenfd;aft gebilbeter „©tatiftifdjer Veirat"

an bie ©eite geftetlt, beffen oorneljmfte Aufgabe e§ fein foll, ein einl)eit=

lidjeS gufammenroirfen $roifd;cn ben oerfdjiebenen .ßroeigen oer ©t»™ 1^
nerroaltung unb ber amtlichen ©tatiftil gu vermitteln, ©auf biefer burdj-

greifenben Reform mar e§ möglid;, in ben menigen bieljer oerfloffenen

äab,ren bie bai;erifd;e £anbesftatiftif gu einer ben heutigen 2lnfprüd;en

üoU 9ied;nung tragenben (Entfaltung gu bringen. 9iid;t nur mürbe ba*

(Erb,ebungsgebiet fidjtlid; auggebebmt, e£ rourbe ebenfalls babei in

metl)obifd)er £inftd)t £üd;tige3 geleiftet unb ba3 (Erhobene fdmell brud=

fertig ber Cffentlidjfeit übergeben. 9Zamentlidj rourbe neben ben größeren

2lufnar)tnen aud) ben gal)lreid;en Heineren (Ermittelungen für bie §er-

ftellung ber im 8ar)rbucr) niebergelegten, oon £al)n f° genannten „@e=

famtftatiftif" grofje älufmerffamfeit geroibmet. Vor allen fingen gebührt

aber ber fruchtbaren literarifa)cn Xätigfeit ^aljne Slnerfennung, roeldje

bereits eine grofje gütte oon Unterfudjungen über baS, roaS bie (Erhebungen

hergegeben, neranftaltet hat. ©o geigt bie lehrreiche Darlegung be§ (Ent=

roidelungSgangeä ber amtltdjen ©tatiftif, ba^ biefe in 3Jai;ern nad; mandjcn

gel)Ifd)lägen fid; in ber ©egenroart einen angefeb,enen ^la§ erobert b,at.

2lu^er ber Darlegung' biefer für bie (ErfenntniS ber amtlid;en

©tatiftif in ©eutfd;lanb beadjtensroerten Vorgange gibt baS norliegenbe

2öerf aud) nod) eine
s
^lngaljl bisher unneröffentlid;ter ^tadjioeife oon

3ät)Iunggergebniffen älterer Seit, bie für bie Grforfdmng ber banerifdjen

^^irtfd)aftsgefd)id;te fdjä^enStuerte Unterlagen bieten.

SDresben=3teuftabt. ^aul Äo II mann.
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etatiftifcf)e OTtfbittfe cmS Öfrerreid)* £er XIV. Tagung be§

internationalen ©tattftifdjen ^nftitutg überreicht oon ber $. K. ©tottftt*

fcfjen gentralfommiffion. Wü 3 fartograpfjifcljen blättern. 2Bien 1913.

©r. 8°. XXIX u. 99 ©.

©ettffd)rift ber ®. ®. etatiftifeben 3entratfommiffton gur

geier il;re<§ fünfzigjährigen 23eftanbe3. 2Bten 1913, Verlag ber

K. $. ©tatiftifdjen ßentralfommiffion. ©r. 8°. IV u. 228 ©.

Beiträge sur ©efd)id)te ber etaitfttf in Öfrerreid)* 21u§ ber

„<£tatiftiycr)ert 9)?onatgfd;rift" (2Iuguft=©eptember 1913).

Sämtliche brei 3SeröffentItd;ungen finb aus 2(nlafj be§ fünfzigjährigen

23eftel;en3 ber ©tatifcr)en gentralfommiffton , ber ^auptfteüe für bie

oorbereitenbe roie augfüljrenbe Bearbeitung ber Sanbegftatiftif ber im
bfterreid;ifd;en 5Heicf;§rate oertretenen Königreiche unb Sänber, erfdjienen

unb 5unäd)[t al§ geftgabe ben Teilnehmern ber im September 1913 in

Sien abgehaltenen SSerfammlung be§ internationalen ©tatifttfd;en

3nftitut§ überreizt roorben. 3?on iljnen [teilen bie juerft genannten

„9tüdblide" ein £anb= ober 9?ad)fd;lagebud; bar, beffen [;auptfäd;lid;er

Sert barin beftefjt, bafj ber in Betracht gezogene ©toff in ber Sieget

für eine längere 9teib,e oon ^ab,ren zurüdoerfolgt ift unb fo ein IjanblidjeS

Mittel gemährt, ben Entroitflungggang eineg größeren 3eitabfd;nitte§ gtt

überfetjert. ©oroeit e§ anging mürben 50 %al)xe, mitunter nod; roeiter

^urüdliegenbe %ar)xe herangezogen ; bod; fonnte oielfacb erft mit 1868
begonnen merben , b. r). oon ba an , roo bie im S^cid^rate oertretenen

©ebiete ein befonbere<§ ©taat§roefen bilben. ©erüdfidjtigt finb alle ber

Ermittlung unterliegenben .Sroeige, fotoeit fie fid; für bie 2lufnaf)me eigneten,

^nbefjen richtete fid; hierbei ba§ 2lugenmerf nur auf bie l)anptfäd;itd;ften

Erfd; einungen , mag fdjon barauS fjeroorgeljt , ba£ ba3 ©ebotene nod;

feine 100 Seiten umfafjt. Srfreulid; ift, bafs ben ©runbzaljlen 35err)ättni€-

beredinungen beigegeben finb, menn aud; in biefer Beziehung fid; £;ätte

n>or)i nod; meb,r tun laffen. Ebenfo oerbient barauf fjingeroiefen ju

merben, bajs ben tabeHarifd;en 9cad)roeifungen — gleichzeitig beutfdfj unb
franzöfifd; abgefaßte — teftlid;e Erläuterungen ooraufgel;en, roeldje über

bie CueUen unb bie 33er)anblungsroeife be§ ÜJcaterialg, roie aud) über bie

Sebeutung eigenartiger Slusbrütfe 2(u3funft erteilen. Seigegeben finb

brei Kartogramme, roeldje bie SDid;tigfeit ber Seuölferung unb bie Verteilung
ber llmgangefpradjen oeranfcr)aulid;en. —

3)ie jroeite 33eröffentlid;ung, bie „SDenffdjrift", gibt einen Überblid
über bie Entroirflung ber amtlichen ©tattftif in Dfterreid). SDaoon
bel;anbelt ber erfte Seil bie £eit »or Errid;tung ber ©tatiftifcljen 3entral=

fommiffion im %al)xe 1863, ber zweite bie 2Birffamfeit biefer 23el;örbe

in bem banad; folgenben fünfzigjährigen 2lbfd;nitte unb bag l)ier getrennt

in bejug auf bie äufjere ©efd;id;te unb auf bie 2lu£geftaltung ber einzelnen

oon ber SanbeSftatiftif in 33eljanblung genommenen ©ebiete. SDaran

reiben fid; aU 2lnl;ang Statuten, 9J(itglieber= unb 23eamtenoerzeid;niffe,

biograpl;ifd;e Scotijen, foroie eine gebrängte ftatifttfdje Überfielt über ben

3uftanb ber ganzen 9flonard;ie im ^afyxz 1830. 2£eiter nod; finb bei=
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gegeben 2Ibbilbungen ber um bie öfterreic^ifc^e amtliche ©tottftif fjeroor«

ragenb »erbienten s3Jiänner wie twn SDienftgebauben unb beren @in=

ridjtungen.

2Iu§ ber äußeren ©efd;id;te ber amtlichen ©taiiftif fei erwärmt,

baf? ein ÖebürfniS jur Sammlung ftatiftifdjer %atfatyen fid; junä#
au« Slnlafj oon Reformen geltenb raadjte, meldje bureb, bie Soslöfung

ber Ihblanbe oom alten 2)eutfc§en 9ieid;e (1804) geboten erfdjtenen.

^nbeffen blieb e§ lange 3eit bei ber ptanlofen, meljr gelegentlichen unb

tedmifd) unoollfommenen Schaffung oon 3JtateriaI, ba bie äßerwaltung

nod) ju wenig jentralifiert mar unb übereinftimmenben @r£)ebungen ju

oiele ©djwicrigfeiten bot. ;->war fdjritt man 1829 jur ßinridjtung eines

fiatifttfdjen SDienftcS, ber an bie 3ted)nungölontroIlbel)örbe angegliebert

mürbe, ging aud; hiermit an bie 2lufftettung „©tattftifdjer Safein",

meldje, foweit Unterlagen üorljanben maren, fid; über alle (Gebiete ber

©taatöoerwaltung verbreiteten. Snbejfen mürben für ben ftatiftifdjen

$)ienftbetrieb feine neuen ^erfonalfräfte jur Verfügung geftellt, aud;

burften „feine mit 3luffe(jen oerbunbenen ©rljebungen oeranlaft" werben.

3ubem maren bie in 100 ©teinbruefabgügen oermelfältigten Gsrgebmffe

als SlmtSgcljeimniS §u beljanbeln.

©iefem unbefriebigenben $uftanb madjte 1840 ber jur Seitung beS

©eneralredjnungSbireftoriumS berufene greitjerr oon R ü t) b e d ein (Snbe

baburd;, bafj er bie (irridjtung einer „£>ireftion ber abminiftratioen ©tatiftif

"

bürdete. 2Burbe bamit ein felbftänbigeS ftatiftifdjeS Drgan begrünbei,

bauerte es bodj nod; Saljre, bis eS ju einer mirfungSretdjeren Sätigfeit

gelangte. 9camentlid) Imtte eS ebenfalls anfanglid; nod; unter ber (Mjeitm

ijaltung feiner 2luffteUungen 511 leiben, gegen beren — felbft oon einem

s3J{ettemid) befürwortete — 2lufl)ebung ber ^aifer % er bin an b II.

Öebenfen l;atte, unb fie (1842) aud; nur teilmeife, b. lj. mit ^luöfdjluf;

beffen, raa§ bie ©taatSfinanjen anging, jutiefs. 2)ie wolle 9Seröffentlid)ungS=

freiljeit brachte erft baS 3at;r 1848 sugleid; mit bem Übergang ber

Leitung beS ftatiftifdjen SDienfteS an Gjoernig, bem jener feinen 2tuf=

fdjroung nerbanfen follte. Gjoernig ging alebalb baran, bie bisherigen

@rf)ebungen ju oerbeffern unb befdjleunigte ©rudlegung ber §ufammen=

getragenen Satfadjen ins 3Berl gu fetten. 2)od; tonnte er mit einer

burdjgreifenben Umgcftaltung beS gätjiungSroefenS nur lanrtJam vorbringen.

9camentlid) beburften bie ^otfS*äl)lungcn, meldje für einen grofjen Seil

ber 9ftonard)te nod) auf äSorfdjriften oom ^al)re 1804 beruhten, einer

grünblidjen 3(nberung. gwar gelang eS iljm, ein $olfS$äl)lungSgefel} 1857

i)erbei^ufül)ren, bod; erwies biefeS fid; berartig unjulänglid) , bajj bie

barauf begrünbete erfte 8äl)lung als oöflig imfjglücft bejeidmet merben

mujjte. ^mmerljin oerftanb e§ 6 50 er

n

ig, ba$ ^ntereffe für bie

©tatifttl \u meden unb burd; eine 9ieif)e grünblid;er llnterfudjungen

sumal über bie etl)nograpf)ifd)en unb mirtfdjafttidjcn ^erljältniffe bas

ftatiftifd}e ^•orfdjimg'Sgebiet gu erweitern unb ju oertiefen.

^nbeffen gebradj e» nodj geraume >$e\t an einer mirffameu ,§anb=

l)abe, bie invidji ebenen ^toeige b'e§ Staatöbienftey in angemeffenem Llm=

fange jur Beteiligung an ber amttidjen 2tatiftif fjeranjugieljen. Um
bieiem Übelftanbc abjuljelfen

,
gelangte man 1863 bat)in , nad; bem
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SBorbitbe Belgiens eine aus ben Vertretern ber einzelnen -Diinifterien

unb oon %aÜ gu #aH aus üDiännexn ber 95>iffenfd;aft gufammengefe^te

„©tatiftifdje .ßentralfommiffion" eingufe^en, ber bieSDireftion ber abminiftra^

ttoen ©tatiftif als auSfüfjrenbeS Drgan etnftioeilen untergeorbnet rourbe.

3>amit mar Der amtlichen ©tatiftif eine lebensfähige ©runblage gefdjaffen.

6 5 o e r n i g als erfter ^räfibent ber neuen 3kl)örbe oermod)te inbeffen an bem
roeiteren Ausbau ntdjt lange meljr beizutragen, ba förpcrlid;e|jinfäfligfett ib^n

bereite SluSgang 1865 gum iRüdtritt nötigte, ^nbeffen ertoarb er fid) nod;

baS SSetbienft, bei ber gentralfommiffion jur SluSBilbung junger ftattftifcrj

gefdjulter Seute einen SeljrfurfuS einguridjten , an bem mit itjm als

Seljrer bie (Springer, 9?eumann, ©tubenraud;, öradjelli,
gider, ©d;mibt unb ©d; immer, b. t). alles SDiänner, bie für bie

älusbilbung ber öfterreidjifdjen Statiftif .^eroorragenbeS geleiftet tjaben,

tätig toaren.

@S folgten als ^räfibenten: ©lang oon @id>a (1865—1870),
§eufler (1870—1772), g-ider (1873—1880). SQSaren beS lederen

Vorgänger feine ftatiftifdien gadjmänner geroefen unb l)atte biefer Umftanb
bie g-ortenttoidlung gelähmt, madjte fidj bei gtder feine grünblidje

©dmlung geltenb. Sie geigte fid; befonberS barin, bafc er ben fiatiftifdjen

SDienft einerfeitS für bie VerroaltungSprajiS, anberfeitS für bie 2Biffen=

fd^aft in rjöfjerem 9)ca§e nutjbar gu machen oerftanb. QnSbefonbere ift

tl;m bie (Einführung ber analntifdjen Bearbeitung ber 3äI)lungSergebniffe

an ©teile ber bisherigen einfachen tabellarifd;en £>arfteHungSroeife gu

banfen. 2lud) ift für bie görberung toiffenfd;aftlid;er llnterfudjungen

oon ifym bie Verausgabe ber gu 2Infel;en gelangten „ ©tatiftifd;en 9JionatS-

fdjrift" in§ Seben gerufen roorben, beffen 9lebaftion anfänglid; in ben

Rauben oon 9?eumann = ©pallert unb ©d; immer lag.

2ßaS $ider begonnen l;atte, rourbe nad; ilnn gur ooHen (Entfaltung

burd; ^nama=©ternegg gebraut, ber ber ^entralfommiffion oon

1884 bis 1905 als $räftbcnt oorftanb. SDiefer ausgezeichnete ©tatiftifer

unb 2lUrtfd)aftSf)tftorifer, bem eS oergönnt mar, groei $al;rgeb,nte fjinburd;

baS iEjm anoertraute 2(mt innehaben, r)atte eS fid; gur Aufgabe gefegt,

bie ©tatiftif in itjren Seiftungen gu einer nid;t auf ben eingelnen gegebenen

%all berechneten, fonbern tunlid;ft ftetS bereiten (SrfenntnisqueHe für

bie öffentlid;e i^errcaltung toie für bie 3Biffenfd;aft gu ergeben unb il;r

gu bem @nbe eine Drganifation gu geben, toeld;e fie in einer getoiffen

Unabljängigfeit oon ben oberen VerroaltungSftellen erhielt. 2Bäl)renb eS

if)m hierfür gelang, baf? bie SDireftion ber abminiftratioen ©tatiftif in

ein bem ^räfibenten ber 3entralfommiffton für bie 23eroältigung ber

praftifd;en toie ioiffenfd;aftlid;en arbeiten unterstelltes Vureau umgeroanbelt

iourbe, tonnte er eS freilid; nidjt oerljinbern, bajj bie .ßentralfommiffion

meljr unb meljr aufhörte, ber alleinige $Rittelpunft für bie ftatiftifdien

2tngelegenl;eiten beS 9teid;eS gu fein, ^n einer 9teit)e oon 9)iinifterien

mar baS S3ebürfniS nad) ftattftifd;en ©teilen gu ib,rer unmittelbaren

Verfügung berartig gur ©eltung gefommen, bafj eigene berartige ©teilen

für ben auSroärtigen unb ^toifdjenoerfefjr im ^anbel, für 2lrbeitS= unb

fonftige ©ogialftatiftif, für 2Bäf)rungS< unb ©teuerftatiftif errietet lourben.

SBaren bamit aud; ber ^entralfommiffion gerabe bie für bie sJ?eugeit
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njidjttgen ©djaffenegebiete entgogen, blieb iljrn bocfj nodj ba§ umfaffenbere

!£ätigfeit$felb vorbehalten, bag ^nama reiche ©elegenljeit jur gebetb^

liefen 3lu§geftaltung bot. 2Bofyl alle ©ebiete fmben feine beffernbe ^panb

erfahren unb nid)t allein in begug auf bie ©rljebung fonbern nid;t minber

auf bie SBerroertung be§ gewonnen 2Hatmal§. ^urnal ^am feine 2Btrffam=

feit in ber g-ortenttnidlung ber allgemeinen S3eoöIfemng§aufno^men glängenb

jur ©eltung. So brachte er e3 bal)in, baß mit ben SBoßSgäljhmgen

©rfyefcungen über bie SBerufg* unb 2BoIjnung§t)erljäItmffe, roie über ©runb=

unb ^aitöbefil3 oerfcunben mürben. Dbfdjon ba§ für bie 2lnforbcrungen

feiner $eit "idjt me^ r gureidjenbe §Bolf§gäljlung§gefe£ non 1869 eine

bcjentrolifterte Bearbeitung bei naturgemäß nur befdjeibenen Stuömittlungö-

gegenftänben oorfdjrieb , fetjte $nama e§ burd;, baß bau eben nod;

eine gentraltfiertc , redjt eingeljenbe Bearbeitung unter Slnroenbung ber

<qo Ileritljf djen oäfylmafd^tnen vorgenommen unb bamit für Cfterreid)

ben mobernen g-orberungen uoll Wedjnung tragenbe 3äl)lungeraerfe gefdjaffen

mürben.

SDurd; $ n a m a 3 raeitreidjenbe Üätigfeit mar bie amtliche ©tatiftif

bc§ $aiferftaates gut «öden ßntfaltung gelangt, ©einen fdjneü fid;

ablöfenben 9?ad)foIgern : ^urafdjef (1908— 1910), Robert wiener
(1911), SRifdjler (1911—1912) unb feit 1912 abermals wiener
blieb bie befdjeibenere Aufgabe, £mtcr feiner ©rrungenfdiaften ju fein.

@s> ift ein lel)rreid;er Beitrag ^ur ©efdjidjte ber ©tatiftif eine§

großen ©taatee, ber bie Überminbung erl)ebltd;er ©djmierigfeiten unb

bie Crrreidjung meit geftedter $kle Dor Slugen fübjrt, ber inbeffen vielleicht

fid) nod; mirfung§votler ermiefen b,aben mürbe, menn er bie Bebeutung

ber ^erfonen unb iljrer Seiftungen etma§ meniger fuperlativifdj ge=

mertet l)ätte. —
3)ie britte SDrudfadje, bie „Beiträge" enblid; enthalten eine frJeilje

von SHbfjanblungen unb f feineren HKitteilungen, meldje bereite (2luguft=

September 1918) in ber öfterreidjifdjen „©tattftifdjen 5Ronat§fd^tift"

erfdjicnen finb unb l)ter bal)er nur furjer ©rmäljnung bebürfen. ©ie

umfaffenbfte Slbljanblung erörtert au§ ber ^yeber von ^ a

r

I Sßri&tant

„£)ie ©tatiftif' ali 2$iffenfd)aft in Dfterreid) im 19. ^afjrbunbert nebft

einem Slbriffe ber allgemeinen ©efdjtdjte ber ©tatiftif". $n Unterer

Innfidjt mill fie bie bie ©tatiftif beljerrfdjenben £sbeen fenntlidj machen

unb groar faßt fie babei bie foHe!tioiftifd;e unb inbioibualiftifdje 9luf=

faffung, bie ältere Univerfitätsftatiftif, bieBcgrünbung ber tnbtoibualifttfdjen

©tatiftif, ben &ampf um bie ©tatiftif al§ felbftänbige Sßiffenfdjaft unb

bie neueren (Strömungen - sDi a n e r , Öe^iö, % f d; u p r o m , Süß a f f e r =

mann ber ©tatiftif in§ 2Iuge. SDaran reil)t fid; bann ein nadj

fünf ^erioben abgeteilter Überblid, mie bie miffenfdmftlid;e Bcljanblung

ber ©tatiftif in Cfterreidj in ber Siteratur jur ©eltung gefommen ift.

©inen weiteren Bettrag ,,^ur Ji'äbrungöftatiftif" von ^gna^
bitter ©ruber von SJJtenninger fann man faum alä einen

ftatiftifdjen 2Iuffa£ bejeidmen, vielmehr ftellt er fid; aU eine gefd)icbtlid;e

Darfteüung ber ©uepenfion ber Barzahlungen unb ber sXi?äl)rung6iierf)ält--

niffe oor ber Baiutaregulierung beö ^afjre^ 1892 bar, meldjer lebiglid;

burdj bie notraenbigen 3 n^enDc ^ cÖ e näljer iHuftriert ift. Berbunben
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ift bamit ein ßrfarS über ©eorg griebridf) ßnanpS £fjeorie beS

©elbeS.

9)cit ber „öfterreidjifdfjen ßriminalftatiftit" madjt uns £ugo
^ordjer befannt. @r fennjeidjnet itjre älugbilbung in ben oerfdEjiebenen

§eitabfdmitten unb erörtert iljren metljobifdjen 2i>ert. £ubem gibt er ein

anfdfnuilidjeS 23ilb ber roefentltdjften (Srgebniffe, bie er einer näheren
Beurteilung unterjieljt.

„£ur ©efdjidjte ber SIrbeitSftatiftif in Dfterreid/' f)at Victor
Sölatajä einen ansieljenben Überblid gegeben, roie biefe fidb, oor unb
nadj (Srridjtung beS arbeitSftatifttfd;en 2lmteS entroidelt, roie fidf) baS
Parlament fyier^u gefteüt fjat unb roie fie gegenroärtig betätigt roirb.

©nblicf) ift nod^ ^erüorjub.eben, roaS Robert Wiener „jur

@efd)id)te ber ginanjftetiftif in Dfterreidb," beigefteuert rjat. ^n biefer

lehrreichen ^Darlegung werben einesteils bie (Srgebniffe ber finansftatifttfdjen

(Ermittlungen unb gufammentragungen oeranfdjauIidf)t, roirb anbernteilS

baS angeroanbte SJerfaljren r>or unb feit bem %ah,xe 1868 gefd£)ilbert unb
beurteilt. 2Bie jumal in biefer Arbeit fo audE) in ben anberen Seiträgen
erljält man einen nertrauenSroürbigen SÖegroeifer beim ©tubium beS
GntroidlungSgangeS ber öfterreicrjifcfjen ©tatiftif.

$reSben=9ceuftabt. ^aulßollmann.

Statiftifcf)e3 «öanbfmcf) für baS ©rofjjjeräoöfum Ölbenbutö*
%eil I. herausgegeben com ©rojj^erjoglidfjen ©tatiftifcfjen 2anbeS=
amte. Dlbenburg' 1913, 2lb. Sittmann. 4°. VIII u. 411 ©.
$reiS 6 Wt.

2tatiftifcb/ e §anbbücfjer, b. i). Dcadjfdjlageroerfe, tnelcfje ben gefamten

ftatiftifd; erhobenen «Stoff ,
gumal ben ber neueften $eit, in mefjr ober

minber ausführlichen, in ber Siegel blofs tabellarifctjen ^adjroeifungen

ü6erficr)tlidt) oeranfdjaulidjen , roerben gegenraärtig im ©eutfdjen 9ietdt)e

oon ber amtlichen ©tatiftif nafje^u jebeS 23unbeSftaateS
,

jeber großen
©tabt unb baS roor)I überroiegenb aUjäfjrlid; IjerauSgegeben. 2)iefe ben
bekannten englifdjen Statistical abstracts nad;gebilbeten, in ifyrer ganzen
Einlage jiemlicr) übereinftimmenben 2Ber!e erfreuen fid^ in ber breiten

Dffentlidjfeit fotrjor)I als bei ben Jöerprben einer geroiffen Beliebtheit,

ba fie or)ne uiel ÜÜRüEje über unja^lige Vorgänge beS ftaatlidjen unb
gefeßfdjaftlidjen SebenS aafjlenmäfjige 2luSfunft erteilen. 2lngefid;tS beffen

mufj es auffallen, bajj fo fpät unb erft jefct baS ©rofjljerflogtum Dlben=
bürg ^u einem folgen $anbbud)e gelangt, obfdjon gerabe in biefem Sanbe
bie ©tatiftif bereits feit 60 Igarjren burcf) bie §u it)rer Pflege berufene

SlmtSfteHe mit ßifer betrieben ift unb tüdfjtige Seiftungen aufjuroeifen

fjat. 2>ajj eS anberS mar, bafe eS tro| aller ftrebfamen Slrbeit nicfjt

früher gelang, ein ftatiftifdjeS ipanbbucfj ^erjufteffcn , erflärt fid; l)aupt=

fädjlid; aus ber 2fuffaffung, bie man bei ber ©rünbung beS ©tatiftifcfjen

SlmteS oon beffen Aufgabe Ijatte. 2)aju famen benn aucf) bie perfön=

liefen Neigungen namentlid; SederS, beS erften SeiterS unb Drgani=
fatorS ber neuen Slnftalt. 2)em SSorftanbe mar nämlicfj als mefentlid^fte

Aufgabe oorgefdfjrieben toorben, bie geeignet erfd^einenben ©egenftänbe



474 33efare$ungeti. [1586

bem Stanbe ber üfi>tf f enf djaf t entfpredjenb jur SDarftellung

ju bringen unb gu r>eröffentlid;en. £)a£ fafete 33 e dt er bafjin auf, ben

jebeSmaUgen 3karbeitungeftoff , meift umfaffenbere gäfylungen unb fort-

Iaufenbe Erhebungen auggiebigeien £jnb,alte§, nad; feiner formalen roie

materiellen Seite eingerjenberer Unterfud;ung ju unterbieten, JJnsbefonbere

entfprad; c<§ feiner matrjematifctjen Veranlagung, bie 9)ietl)obe ber 5Dar=

ftellung feiner aus^ugcftalten. 9cal)m ib,n bie emfige £ätigfeitecntfaltung

nad; bicfer 9(id;tung t>oü" in s2lnfprud;, entfprad; fie flugleid; ben 2ln=

forberungcn ber $i\t, mcld;e in ber metrjobifdjen ©runblegung ber nod;

menig entnadelten ftatiftifd;en 3ö§Iungg= unb £arftellungemeife bas nädjfte

$iel erfannte. ' Unb bie 2eiftungen ber anfänglichen amtlichen ©totifttf

DlbenburgS f;aben befanntlid; bamal§ bie 2iufmerffamfeit unb 2ln=

erfennung ber fad;genöffifd;en Greife ju erzielen oerftanben. £Uieb fo einft=

meilen 35 e der faum bie 3eit , an bie <£)erauggabe eine§ über bie %t-

famtl;eit ber ftaliftifd; feftgeftellten ©egenfiänbe überficfytlidje Slusfunft

erteilenben §anbbud)e§ gu gel;en
, gebrad; e§ nor allen 2>ingen an bem

gureidjenben Erl;ebungsfioffe , ein foId;e<§ üfikrf Ijerjuftelien. Stüerbinge

maren bei ber 33egrünbung be£ Statiftifd;en 33ureauö eine ganje SHetrje

von (hl;ebung3gegenftänben bejetd;net roorben, über roeld)e ftaatlidje unb

fommunale 23el;örben nad; beftimmten Formularen fortlaufenbe 9iad;

roeifungen einjureidjen l;atten. 21 ber rcie l;ierbei bie älbneigung ber 33e=

l;örben gegen bie Sieferung fd;roer ju überminbenbe Sdjmierigfeiten bereitete

unb bie SBollftänbigiEett ber ;ftad;roeifungen oielfad; in §rage fteöte, mar

bie 23efd;affenl;eit ber 9iad;meifungen übcrmiegenb fo roentg }ureid;enber,

unb mel;r bie 2luf3enfeite berüljrenber 2Irt, bafj fie bie 2Ibfaffung eine«

£anbbud;e§ nid)t lol;nenb gemad;t Ijätten.

©a§ blieb aud; nid;t oiel anberS, al§ id) nad; 23 e der 3 2lbgang

bie 9iad;folge übernahm, ©alt aud; für mid; bie Aufgabe, bie 23er-

öffentlid;ungen in einer ©eftalt norjuncl)men , meldje ben ^nljalt bee

jufammengefteüten Sftaterialei burd; anah;tifd;e 2lusbeutung juni aEU

gemeinen 33erftänbni<5 ju bringen l;atte, fo fam nod; l;ingu, ben burd;

bie neu inä Seben gerufene 9tetd;sftatiftif gefteHten Slnforberungen ju

entfpred;en unb mit ben äufcerft fnapp bemeffenen Mitteln in Einflang

>u bringen. Qmmerljin unterblieben bie 23emül;ungen nidjt, bie im

engeren (Sinne lanbesftatiftifrf;en Ermittelungen ,^u ermeitern unb bem
neueren ^orfdjungÄftanbe gemäjjj ju uertiefen. sJiamentlid; gefd;al; ba£

nad; ber mirtfd;aftlid;en Seite f)in , roie biefee ben geitroeÜigen 93ebürf=

niffen be§ Sauber am ef;eften 9ced;nung trug. Slcidjte aud; baS nidjt

a\\% , um fdjon
(̂
u ber ^Ibfaffung eines ftatiftifd;en Q^^'bu^es , mie fie

in ben adliger Qal;ren allgemeiner 311 erfdjeinen begannen, 511 fd;reiten,

rot eö bod; bie 9Jtöglid;feit, ein fd;on ^iemlid; auggiebiges 'DDtaterial für

eine umfaffenbe Sd;ilbevung ber mirtfdjaftlidjcu (i'ntuüdlung be§ $erjog=

tum§ Dlbenburg, be§ ^)auptbeftanbteil§ be§ ©ro^ljer^ogtumö , in ben

legten 25 ^aljren (1878) ,^u nermenben, ber bann eine fold;e für einen

merätgjäljrigen 2lbfd^nitt auf breiterer ©runblage fpiiter gefolgt ift.

2BcnngIeid) für ba§ eng begrenzte ©ebiet bie Arbeit aUeö, mag norlag,

jiffernmä^ig belegt bmtte, fonnte fie bod; feinen Grfar3 für ein eigene

lid;e<g 9iad;fd;lageraerf gemäf;ren. 2)a-? mar aber ber %ali bei ber
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„©tatiftifcljen SBefdjreibung ber ©emeinben", je bes ^erjogtums Dlben=

bürg (1897) unb bei gürftentums Sübec! (1901). Sie enthalten fämt=

lid;e ftattftifd;e &atfad;en , roeltfje fid) gemetnberoeife beibringen liefen.

2Bar bas feinesroegs roenig, lag bod; aud) t)ierin nod) eine 23efd;ränfung.

Ü^icrjtöbeftorDentger famen bod; bie beiben Veröffentlichungen bereits

einem unoerfennbaren Sebürfniffe erfolgretd; entgegen, ba nad; ben ob-

roaltenben tatfäcr)Iicr)ert Verrjältniffen gerabe ber 2)arftellung ber in ben

einzelnen ©emeinben fid; abfpielenben
, ftattftifd; feftgefteUten Vorgänge

ein befonberer 2Bert juerfannt merben mufjte. SJamit mar aber aud;

^ugleid; ber 2JBeg erfdjloffen, ber in ber fyolge gu einem Ausbau auf bas

gefamte ber ftatiftifcijen Ermittelung jugänglid; gemad;te ©ebiet führen

fonnte.

92enn aber biefer SBeg erft nad; meljr als bem Verlauf eines 2»abr=

$ef;ntes betreten mürbe, lag bas in einem einftroeiligen Verjidjt auf bie

bisher oon ber amtlichen ©tattftif Dlbenburgs eingehaltene 9tid)tung:

an bie ©teile ber eingefyenberen @rforfd;ung unb 9Zu^barmad;ung ber

©rgebniffe trat bie einfache jufammenfteÖenbe unb redjnerifdje Stätigfeit

unb audj nur foroeit, als fie burcf; bas bienftlicrje ©rforbernis unb ins=

befonbere für bie groede ber Reidjsfiatiftif t>orgefd;rieben mar unb biefes

unter nidjt fad;männifcf;er Seitung. @rft feitbem fid; r)terin ein Um=
fdjroung ooüjogen l;at , feitbem non neuem ein roiffenfd;aftlid) gebiibeter

©tatiftifer bem Sanbesamte oorfierjt, fonnte bamit raieber an bie alten

Überlieferungen angefnüpft merben. Unb ba man aud; an majsgebenber

©teile bas Vcbürfnis an einem allgemein orientierenben ftatiftifdjen Wad)--

fcfjlageroerf empfanb, mar es naljeliegenb, bafc eine ber erften Veröffent=

Hebungen bes neuen Vorftanbes einem folgen galt.

SDas nunmehr oorliegenbe „^anbbud)" bleibt in bejug auf bie

$Reid;^altigfeit feines $>nf)altes Innrer ben älteren äfjnlidjen ßrseugniffen

anberer Vuntesftaaten aüerbings prüd, roas inbeffen bei einer erftmaligen

Bearbeitung burd;aus begreiflid) ift. Von feinen fedjs 2lbfd;nitten

— ©tanb unb Veroegung, Verufs= unb ©rroerbstätigfett ber Veüöüerung,

©runbeigentum unb ©ebäube, Sanb* unb g-orftroirtfdmft, §anbel unb
©eroerbe — finb bie über bie Veoölferung allerbings ^iemlid; ausgiebig.

SDod; märe es ju roünfd;en geroefen, menn, roas t;ier ja leidjt tjätte ge^

fd;el)en fönnen, ber ^eitlic^e (Sntroidlungsgang roenigftens für bie größeren

©ebietsabfdmitte merjr berüdfidjtigt roorben märe, ©asfelbe trifft aud;

befonbers für bie Vief)5äl)lungen ju. ^n be^ug auf ben 2lusroeis ber

@t;efd;eibungen nad; ber ßonfeffion fätlt auf, bafe non beren 219 im
£ergogtum Dlbenburg bei 21, alfo einem g^ntel, ber Vefenntnisftanb

ber ©atten unermittelt geblieben ift. 3jd; entfinne mid; babei, bafc aud;

ju meiner $eit bie einjuliefernben ,3äl;Ifarten öfters unbeantroortete

fragen enthielten. 2Bas über bie ©rroerbstätigfeit, ben 2anbroirtfd;afts=

unb ©eroerbebetrieb beigebracht ift, betrifft oorneljmlid) bie grofje Verufs=

unb Vetriebsjäljlung bes 9ieid;s oon 1907. SDie Slngaben über bas

©runbeigentum, bie in ber Verteilung nad; Äulturart unb Reinertrag

gipfeln, laffen mid; manche bebeutfame Velege uermiffen, bie aus ben

©runbfteuerfataftern Ijätten ermittelt roerben fönnen unb roieberfyolt er=

mittelt unb fo aud; in ben erroälmten ©emeinbebefd;reibungen nadj=
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qeroiefen roorben finb, fo über ba§ BeljauSte unb unbefugte ©runbeigen«

tum , über bie Parzellierung , fo über bie £auptflaffen ber (Eigentümer

mie über bie Verteilung be§ SjßriüatgrunbeigentumS. Cfbenfo Ratten r)ier

Angaben über ba§ ©runbeigentutn in 33erfeänben , b. I). über bie im

^erjogium fo ausgebreiteten SßafferBaU' (3)eid;=, Siel* ufro.) ©enoffen=

fd;aften iljren ?pia§ 311 finben gehabt.

2öenn man aber aud) rxod) Süden antrifft, jmei Vorzüge finb bem

f
,.f)anbbud;e" jcbenfaHS nadfourüljmen , bie id; bod) anfdjlage. ©intnal

finb bie Satfadjen, foroeit e§ nur anging, gemeinberocife beigebracht

roorben. £)a3 läfjt fid; freilief) nur für ein fleinereS ©taatSroefen bura>

führen, ift aber, roie fd;on einmal angebeutet, in Olbenburg für bie

£roede, bie ba« 2Berf erfüllen foH, r>on jrocifellofer
s2i>id;tigfeit

,
jumal

aud) bie auS ben alten fird;lid;en SBerbänben gebilbeten länblidjen ©e=

meinbeu fold;e größeren räumlichen UmfangeS finb, bie meiftenS eine

Vielheit oon einzelnen Drifdjaften enthalten. Unb bann jeid&net fidjj

bas £anbbud; burd; bie 3teid;l)altigleit feiner 23etfjältnii&ered)nungen au§,

burd;" bie bod; erft bie gebotenen abfoluten Angaben if)re uoHe unmtttel»

bare @ebraucf)3fäijigfeit geroinnen. So barf benn aud; oon bem erften

Verfud;e biefeg 9iad)fd;lagelnid;e§ erwartet werben, baf$ eS feine 3(uf=

gaben namentlid; für bie mancherlei „Rrocde ^ praftifdjen SebenS *ur

allgemeinen gufriebenljeit erfüllen unb ber in Vorbereitung befinblidje

§roeite Steil ba§ SBerf balb jum roürbigen Slbfdjluffe bringen werbe.

$reSben=9?euftabt. $aul ßo II mann.

9ftoft, Otto : S e ö I f e r u n g § ro i f f e n f d) a f t. Sine @infül;rung in

bie Vcüölferungsurobleme ber ©egenmart. (Sammlung ©öfdjeit

662/663. Vbd;.). Verlin unb Seipgig 1913, ©. %. ©bfd;en, Suobej.

107 begro. 111 ©. $reiS geb. je 90 $f.

£)a§ Vänbd;en füljrt gut in bie Vcoölferung^ftatifti! ein; e§ ift

frifd; unb anregenb gefd;rieben, gibt au§ bem großen Stoff eine gefd;idt

geftd;tete 2Iu§maljt unb rücft alles hinein in bie bewegenben fragen ber

©egenroart. ©ute Siteraturangaben unb metl)obifd;=ted)nifd;e 3ufäj$e finb

überall eingeflößten, fo baft ber Sefer oon bem ^nf>alt , ben .'.meden

unb ber 2Irbeitiroeife ber ©tatiftii einen fo beutlidjen Segriff befommt,

mie er ifm für ben SInfang nur tnünfdjen mag. ©ern roirb aud) ber

Volferoirt unb $ad;ftatiftifer bies unb jenes nad;fd;lagen unb mandje

©ebanfengänge auf fid; nmfen laffen, menngleid; nid;t immer guftimtnenb.

Vei ben eingebjenb bel;anbelten fragen beS ©eburtenrüdgangs aufjert

ber Verfaffer fernere Veforgniffe für bie 3ufunft. £>a er alle auf roirt=

fd;aftlid;e Veränbcrungcn gurücfgreifenben (S'rflärungcn ablehnt, bleibt il;m

al§ Urfad;e nur ein burd; nidits red)t erflärter oerminftelnber, red;uenber,

auf ©enufj gerichteter ^eitaeift. SDaS ift eine 2lnfd;auung, bie gerabe

bem ©tatiftifer fd)Ied;t()in nidjt annehmbar fein follte. ©er Verfaffer

übergebt einen oufammcn(;ang gang, auf ben StoeSle roieber nadjbrütflid;

auf ©runb guter Unterlagen l;ingemiefen I;at (9(ieberfd;rift ber Vreelauer

Jagung ber Seutfdjen ©tatiftifßen ©efellfd;aft ; neuerbingS aud; in bem

1. ©onberljeft jum 2lrd;io für fojiale §ngiene unb ^Demographie), nämlid;
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bie Nüdroirlung ber abnefymenben ©terblidjfeit auf bie ©eburtenljäufigfeit.

2Bir Ijaben ielbftoerftänblid) audj jur 3eit „normaler" ©eburtijiffer

orbnenbe ßinflüffe auf bai oon Natur möglidje (irgebnii bei <3>efdt)Iec^t^=

oerfeljri gehabt. Siefe orbnenben (Sinflüffe muffen fid; mobein, roenn burcf;

bie ftarl abneljmenbe ©terblidjfeit eine (Stauung im Nadjrüden eintritt.

5Rofti öänbdjen nennt fid; öeuölferungiroiffenfdjaft; ei roitt, grunb=

legenb für ^olfiroirtfcfjaftilerjre unb s$olitif, erfteni bie Öeoölferungi j a l) l

unb iljre ^eränberungen unb jroeiteni bie 23eoölferungi a r t nadj ©efdjledjt

unb Sllter, nad) gefunbljeitlidjer, geiftiger unb fittltdjer SBefdjaffenrjeit, nad)

Religion unb Nationalität, nad; $amilienftanb unb ©ieblungiroetfe be=

fdjreiben ; ei reil;t baran, biefer Zweiteilung enifpredjenb, eine Quantität^

unb DuoKtätgpoIitif Ijinfidjtlid; ber Seoölferung.

9fioft ift ftarf oon Nümelin unb ©djmoHer beeinflußt, glaubt aber

bai roiffenfdjaftlidje ©ebiet nodj fdjärfer abgrenzen unb namentlich allei

2Birtfd;aftUd)e auifdjeiben §u fönnen. ^nbe§ bringt tooljl allei baoon

ah, roie ber $orfd)er bie ftatiftifd; erfaßbaren natürlichen ©runbtatfadjen

mit ben gefeüfdjaftlidjen ©inftüffen ju oerfnüpfen roeiß. |jat man bod;

fogar oerfudjt, bie dinfommeniglieberung auf biologifdje ©runbunter=

fdjiebe jurütfjuffiljren. 2>erfel)lt ift ei, im Stammen biefer 23eoölferungi=

roiffenfdjaft eine „Qualitätipolitif '' unterjubringen, Siefe fann, roenn

fte fid) nid)t auf einige pljilofopljifdje Seitgebanfen befdjränfen roiö, nur

eine 2lrt Nepertorium ber ©ogial=, ©dml=, ©efunbljeitipolitif u. bergl.

mefjr roerben.

Imnnooer. ® ar * ©eutemann.

9^<Uu)e, (L: Sie uneljelidjen ©eburten ali ©o^ialprjänomen.
@in Seitrag jur 23eoölrerungiftatiftit' ^reußeni (©tatiftifdje unb

nationalbfonomtfdje 2lbl)anblungen , tnibefonbere arbeiten aui bem

©tatiftifdjen Seminar ber Unioerfität SRündjen, fyerauig. oon ©eorg
o. Tl anrieft VIII). ^mcljen 1912, @rnft 9tanl)arbt. 8°. 74©.
unb XabeUarium unb Kartogramme, $reti ungeb. 4 9Jil.

Sie ©djrift enthält eine Sabeßenfammlung , bie eine 9teib,e oon

ftatiftifdjen 2luibrüden über bie unefyelidjen ©eburten ^reußeni in ^ett=

lid;er $o!ge unb für bie Stegierungibe^irfe unb fämtlicr)e Greife, foroie

für ©tabt unb 2anb mitteilt. Sie abfoluten galjlen f"10 nirgenbi hin-

zugefügt. Srei Kartogramme fteüen für bie Kreife ^reußeni ben Slnteil

ber uneb,elid;en ©eburten, bie unefjelidje $rud)tbarfeitijiffer unb iljr iser=

Ijältnti jur eljelidjen ftrudjtbarfeitijiffer bar. Sie Karten finb tro£ bloßen

©djroarjbrudi fel)r überfidjtlid) unb laffen gut erfennen , roie ein§eitlid;

bie §äufigfeit ber ©rfdjeinung in abgerunbeten ©ebietiteilen ift.

©o ferjr man bie auf biei allei oertoanbte fleißige
s
3)cul)e anerfennen

muß, fo roenig fann man fidj mit ber sitrt befreunben, roie ber SSerfaffer

im £erje auffteigenbe 9tol;en seitlicher unb geograpfjifdjer Drbnung auf=

ftedt, erft für ben einen Sluibrud, bann für ben anberen, oljne baß un§

irgenbroelcb,e ©efid;tipunfte biei unfaßbare ©emenge oon trodenen 3^at=

fadjen näb^er brauten, ©rünbe unb Urfadjen erörtert ber SSerfaffer ab^

ftdjtlid) nid;t, roeil er bie Unterfud;ung ber Urfadjen unb folgen ber
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unehelichen Geburten einem befonberen jroeiten Seil (nodj nidjt erfdjienen!)

oorbeljaltcu wollte unb „an biefer ©teile bemfelben nidjt oorgreifen mödjte".

(Sine fo reinliche ©Reibung oon Satfädjlicljem unb §Beurteitung€röertem

ift aber in ber ©tatiftif unmöglich, benn bie ganje ©toffgeftaltung unb bie

ffiafyl unter uerfdjtebenen [tatiftifdjen 2Iu3brütfen ift oon ben miffenfdjaft=

lidjen $\dcn abhängig. $nbem ber 3?erfaffer bie oerfdjiebenen „
sI)ietl)oben"

^ur üJteffung ber unehelichen „©eburtenljäufigfeit" befpridjt, fagt er gan^

ridjttg, bie ^mecfmäfjigfeit iljrcr 2(moenbung hänge oon ber 2Irt unb bem

gtoede ber jeweiligen Unterfudjung ab. ©leid) im nädjften ©a^e oer=

tmnfelt er fid; aber biefe (Sinfidjt: „Gss" empfiehlt fid) im allgemeinen,

immer mehrere iDietljoben (foH Ijeijjen 2lusbrüde) gleichseitig (!) anjuwenben,

weil fid) aisbann ifjre gebier (!) in ber Jr>aupt|act)e gegenfeitig aufgeben".

©o finbet benn ber Sefer, etwas entlaufest, in ber ©ebrift nidjt baS,

was" bas" ItangooHe grembmort ber 23ud;überfdjrift ibm oerljcifjen fjatte.

darüber fann aud) nidjt Ijinmegtäufdben , bafj in ber (Einleitung, unter

SSerroertung ber umfangreichen Siteratur, bie redjtltdjen , n?irtfct)aftlici)en

unb ftttlidjen
sDierfmale ber Unehelidjfeit unb il)re ftutiftifebe ©rfajjbarfeit

beljanbelt loerben; benn bie<§ ftet)t bieder oI)ne jebe 53e§iel)ung su bem

ftatiftifdjen Seil ber Slrbeit. 21 Heß ift gleidjfam auf ben gweiien , nidjt

erfd)ienenen Seil eingeftellt, beffen nadjträglidje 2tbfaffung äufjcrft fcömierig

fein mujj, ba nun baS, maß" im erften Seil mitgeteilt ift, boeb wieber

gang anberö gured)tgerücft roerben mufj. 'Daß 23orliegenbe wirb man nur

al§ Sftaterialüeröffentltd&ung fdjätjen fönnen ; unb ebm barum ift bie

2(rbeit trotj itjrer Unfertigfeit wol)l in bie o. "Diaorfcbe ©ammlung ein^

gereift.

Jrjannooer. $arl ©eutemann.

^ocUreufter, Otto: Sßerroaltunggredjt unb dermal tun g§ =

redjtfp redjung im m ob er neu (Sn glaub. (Sine redjtsoer*

gletdjenbe ©tubie. Tübingen 1912, % S. 93. ^ot)r§ 9JerIag (^aul

©iebed). 8°. VIII u. 226 ©. 5 ÜJtf.

£n £eft 29 ber „©eifteßwiffenfebaften" (1. 3al)rg. ©. 800 ff.) bat

jüngft ^oellreutter über ben ©tanb unb bie gegenwärtigen Probleme ber

\L<ermaltungßred;tßwiffenfdjaft au] fleinem Staunt einen feljr inljaltrcicben

Bericht erftattet. @r t)at bort aua) feinem eigenen hier anju^eigenben

'Ihid) über 23erma(tung«red;t unb ÜBerwaltungßredjtfpredjung im mooernen

(Snglanb feinen s^Ia| in ber Siteratur angeioiefen: Dtto -äJcager unb

kleiner l)ätten ben gufammenljang ber franjöfifdjen unb beutfdjen @nt=

widlung gerabe aud; für bie (Sntftefyung ber üBern>altung§geridjt§barleit

überfchätjt. Äoellreutter befiniert babei bie SBerroaltungsgerid&tSbarfeit rein

formal alß ben Seil ber SSerroaltung, ber innerhalb berfelbeu burd; juftij-

mäjjig organifiertc 33ef)örben eine redjtfprecbenbe Sättgleit ausübt, mobei

offenbar ,^u roenig bie materielle gunftion biefeß" „^ermaltungsteilß",

nämlid; ber ©tdjerung ber wahren ©efe^mäjjigfeit bor SBerroaltung $u

bienen, betont mirb. ÄoeHreutter erflärt jene Überfdjäijung franflöfifdjer

")icd)tvßebanten mit ber Satfadje, „ba§ man bi§ in bie aßerneuefte ^eit

bie oeruialtungered)tltd)en SBer^ältrxiffe @nglanb§, be» sJJed;tgftaatel par
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excellence, entroeber ganz ignorierte ober fid; boct) mit ber jum 2)ogma

geroorbenen greife begnügte, in (Snglanb gebe eS roeber 33erroaltungS=

rect)t nodj 3>erroaltungSgericbtSbarf'eit, fonbern bort rjerrfd^e nur bie $on=

trotte ber orbentüdjen ©eriebte über bie 23erroaltung". SDie 5krroaltungS=

gerid^t^barfeit in i^rer fontinentalen $orm fei ein IjiftorifdjeS unb poli=

tifd)e€ .ßroedmäfjigfeitSprobuft , für baS in (Snglanb, roo ei nie eine

polijeiftaatlidje ^eriobe gab, bie
v

-l>orauSfet}ungen fehlten.

Äoellreutter füfjrt in feinem 23ucr) ben fdbjüfftgen ütad&roeis , bafj

ßnglanb ein i^erroaltungSrecbt befitjt, unb bafj ftarfe Slnfätje ju einer juftiz=

mäßigen ^orm ber ^Berroaltung in unferem Sinne bort norljanben finb.

2lm Sd;luffe einer auf felbftänbiger §eran^iet)ung unb SluSnutjung

ber Quellen unb ber Siteratur berurjenben (Einleitung über bie gefcbtcbt=

liefen .^ufammenfjänge bei mobernen englifdjen 23ertöaltung<örecbtg mit

ber ©efamtentnudlung beS englifdjen iRecfitSfnftemS §eigt ^oeÖreutter feljr

anfebaulid), marum eS 53ent()am3 Qbeen gelungen ift, roaS Francis 33acon

jur $nt pt'r ©tuartS nidfjt glütfte, nämlicf) baS Parlament oon feiner

Bisherigen sl>ra£iS abzubringen unb bie ^entraloerroaltung in bie §änbe

oon Qberbeljörben ju legen, beren ßfyefS ilnn üerantroortlid; blieben.

2koor $oettreutter auf fein eigentlidjeS %fyema, bie formen ber

mobernen englifdjen 3?erraaltunp,öorganifation in ber Sofal-- unb inneren

3entraloennaItung fomie auf bie ©eftaltung beS StecrjtSfdfju^eS innerhalb

biefer mobernen englifdjen SSerroaltung, näfjer eingebt, fommt er auf bie

Stellung ber beutfcfjen oerroaltunggredjtlid^en Siteratur ju bem Problem

Zu fpredfjen. 33i3 in bie jüngfte 3 e^ beftimmten bie ©ebanten ©neiftS

bie
silnfd;auungen über bie Sntftefjung unb ben Stanb bei englifdjen

5>ertnaltungSred)te:. 9teblid) Ijat bann in feinem üffierf über bie „@ng=

lifd;e Sofaloerroaltung" bie (Einfeitigtett ber ©neiftfdjen Selfgooernment--

Äonftruftion nadjgeroiefen unb ein zutreffenbeS üöilb bei „Local Govern-

ment" unb beS „Central Government" gewidmet, ^oellreutter madjt

fidj bie einfdjränfenbe 33emerfung 2Billiam 2lnfonS ! über baS SReblicbfcbe

$3ucb, roeldjeS gurjeit bie befte Sdjilberung ber englifdjen Sofaloerroaltung

enthält, §u eigen: „It is to be regretted, that throughout this treatise

should ran a thread of political commentary , not necessary nor

always just, and more appropriate to party journalism than to a

great work of historical and analytical exposition." ^Dagegen tueift

Stoellreutter bie ßritif, bie jgiatfcbef in feinem „(Englifdjen (Staatsrecht"

an iKeblid; übt, jurüd: „$nforoeit §atfd)ef 9teblid)g Statfacfjenmaterial

unb Sdjilberung angreift, finb feine Angriffe nidjt zutreffenb, roie aud;

£atfd)ef3 23ebauptung (33b. I ©. 82 2tnm.), 9teblidjS 93ud> fei baS

^robuft einer politifdjen &enbenzfdjriftfteu'erei unb als folcbeS roiffen=

fdjaftlid» unbraudjbar, oiel zu roeit geht."

2ßaS sJteblid) in SBHrflidjfeii geleistet tmt, mar mein* als eine liebe--

oolle minutiöfe '-Befajreibung ber Sofaloerroaltung. @r fal) , unb baS

gab ben 2Inftofj zu feiner Arbeit, baS ^erftänbniS für baS moberne

©nglanb
, für feine oielfeitige ftaatlidie Sozialpolitik unb für all bie

1 The Law and Custom of the Constitution. 3. 2tufl. 23b. II, Seil 2,

1908, 3. 49 3lnm. 2.
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mannigfad;en (Frfd;einunggformen ber „Industrial Democracy" oon allen

(Seiten l;er auf bag eifrigfte geförbert, er fal) englifd;e SiUrtfdjaft unb

cnglifdje ©efeHfd;aft in ben 5)iittelpunft fo?üalöfonomifd)er £l)eorien

((Sngelg, 9)iarrJ unb nationalöfonomtfdjcr $orfd;ung (Brentano, ©ibnet;

unb SBeatrice 3i3e6b ,
sJtogerg , 33oott)) gerüdt. ©o ert;ob fid; il;m bie

g-rage, „tote fid; benn inmitten biefer geroaltigen Umgeftaltung beg fokalen

unb mirtfd;aftltd;en Sebeng nad; g-orm unb ^nljalt, inmitten beg $ort=

fd;reiteng unb ber 2lugbrcitung bemofratifd;er ©efellfdmftgauffaffung bie

innere Sättgfeit bei ©taateg, [eine innere Verwaltung geftaltet l;at, ob

unb imoiefern bie Drganifation, bie £ed;nir" unb bie ^unftion biefer

Verwaltung fid; gleichzeitig unter bem ßinfluf? jener neuen politifd;en

unb fojialen g-aftoren geanbert l;aben." ©er oerfd;iebene @l;arafter oon

offen tlidjem unb sJ>rioatred;t unb bie baburd; gebotene Verfd;iebenl)eit in

ber 2Irt beg 9ted)tgfd;ut}eg auf beiben ©ebieten, wie überhaupt bag üBer*

Ijältnig oon Suftig unb Verwaltung mürbe oon 9teblid; faum beamtet,

©iefe £üde l;at nun bie ©arftetlung Koellreutterg, ber fid; mein-

für bie

formale ©ehe ber Verwaltung, if;re Kompetenzen unb t f» re Slbgren^ung

gegen bag $rioatred;t all für il;ren materiellen 3>nl;alt intereffiert , mit

beftem ©elingen auggefüllt. ©ie in oermirrenber %üüe neu auftaud;en=

ben Verwaltunggaufgaben , meldte bie moberne inbuftrieüe ©efellfdjaft

(teilte, bie neueften großen fojialpolittfd;en Reformen 2lot;b ©eorgeg, bie

©urdjfüfyrung ber 2lrbeitcroerfid;erungg=©efe|gebung unb ber Sanbreform

l)aben eine Vureaufratifierung ©nglanbg Ijer&eigufüljren begonnen unb

bie altberül;mte @inl;eit bei englifd;en 9ied;teg ju ©rabe geläutet.

Koellreutter fdjilbert bie formen ber mobernen englifd;en VerwaltungS-

organifation in ber 2ofal= unb innern 3cnxraloerwaltung iw einzelnen

unb legt fobann au§fül;rlid; bie ©eftaliung beg 9?ed;tgfd;u!3eg in ber

mobernen englifd;en Verwaltung bar. 3um ©djlufj oergletd;t er bag

Verl;ältnig oon Siuftij unb Verwaltung in ©nglanb mit ber fontinentalen

ßntroid'lung in ^ranfreid; unb ©eutfdjlanb. ©er reid;e ^nlurlt beg

Vudjeg fann l;ier nidjt einmal in feinem fein gearbeiteten Slufbau wieber=

gegeben merben.

9JÜind;en. Subwig $eud;twanger.

Baudeau : Principes de 1 a science morale et politique
sur le luxe et les loix somptuair es (1767), avec notice

et table par A. D üb o is, professeur ä l'Universite de Poitiers,

XIX—34 pp, 1912. 1,60 fr.

Moheau: Reche rches et considerations sur la popu-
lation de la France (1778), avec notice et table par

R. Gonnard, professeur a TUuiversite de Lyon. XX—302 pp
1912. 12 fr. 50.

Dupin : econ omique s
,

publie avec notice et table par

N. Aucuy, docteur en droit, professeur au College Sainte-

Barbe, 2 vol.. 1913. 32 fr.

(Collect ion des economistes et des r eforma teurs
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sociaux de la Franc e. Paris , Paul Geuthner,
1912/13. 9., 10.,11/12.). 8 01 .

@g roirb ferner fallen, unter ben brei neuen Sßerfen ber Sammlung
anbere ©emeinfamfeiten feftjuftcHen alg biefe: baß fte in ber ©efdjidjte
ber franjöfiföen 9?ationalbfonomie beg 18. ^aljrrmnbertg bigljer faum
beamtet roorben finb. Um roenigfteng eine äußerliche (Gruppierung §u
geroinnen, fießen mir bie djronologtfdje Drbnung roieber Ijer; rotr fernen

bann je ein Öetfpiel oorplrofiofrattfdjcr, plmfiofratifd/er unb nad)pf)r)fü>

fratifdjer 3)enfunggart oor ung.

23et 2) up in § breibänbigen „Oeconomiques" roirb eg §TDetfelt)aft

Bleiben, ob fie in eine roiffenfdmftlidje Sammlung nattonalbfonomifdjer
©djriftfteller überhaupt l)ineingel)ören. @g fommt l;ier nidjt in 23etrad)t,

baß ber bibliophile in ib,nen ein 9taritätgobjeft erfter Drbnung erbliift.

SDupin l;at [ein umfangreiche^ 2£erf im ^ab,r 1745 in foftbarer 2lug=
ftattung, aber nur in 12—15 ©jemplaren bruden raffen unb an bie

greunbe feine» £aufeg oerteilt. £eute ift nur nodj bie (Sjiftens oon
brei ßjemplaren nadjjuroeifen.

Supin ift einer ber erfolgreichen ginanjierg beg Ancien Eegime,
ebenfo betannt burd) feinen oerfdjroenberifdjen ^ausljalt unb ben ©lang
feiner gefte, rote burd) ben erlefenen $reig einflußreicher ^olitifer, ©eleljrter

unb ^ünftler, bie feine grau in ifyrem ©alon um fid) 311 fdjaren oerftanb.

@r Ijat ben (S^rgeij gehabt, audj in ber 2Biffenfcr)aft ju bilettieren unb
in ©ememfdjafi mit mehreren greunben brei roeitfdjroeifige 2Berfe, bie

Oeconomiques unb jroei 2öiberlegungen oon Montesquieu's Esprit des
Lois, oerfaßt.

§erfunft unb Sebenefteffung beg SSerfaffer^ prägen fid) in allen brei

Schriften gleichmäßig aug. Mit ungeroölmlidjem gleiß, mit emfiger
©efd)äftgmäßigfeit fyat er oon äffen ©eiten l)er Materialien gufammen=
getragen unb aufgehäuft: aug flaffifdjen unb mobernen Südjern; aug
^ardreidjen ©efprädjen, bie er mit fadroerftänbigen ^erfönlidjfeiten geführt
Ijat.

v

Jlber bag frembe ©ebanfenfapttal trug ib,m nur bürftige ginfen.
@r fonnte eg toeber burd)bringen nod) beljerrfdjen. Sroijbem er glaubte,

gebilbet unb geiftreid) ;u fein, tro^bem er fid) immer überzeugter in bie

Hoffe beg großen Heformpolitiferg luneinfpielte , blieben feine ©djriften
eine fetale ffieprobuftion f)erfömmlid)er 2lnftd)ten, nur b,ie unb ba burd)
bie ©onbererfaljrungen beg ginanjierg ein roenig geroür^t.

Sielzu anfprudjgooll — ebenfo roie ber SBerfaffer — ift aud) ber

Sattel ber Oeconomiques. SDenn für 2)uptn bebeuten, roie 2lucup in

ber Einleitung richtig fagt (©. XXVIH—XXIX) , bie ginanjen ben
ßern ber Defonomie; gugleict) Defonomie ntct)tg anbereg alg $olitif.

Slußerbem ift bag 255er! im ganzen roie in ben Steilen einljeitglog ; im
©runbe nur ein Gonoolut oon ©elegenljeitgfdjriften. 2)er erfte 33anb
oereinigt gardreidje Memoiren roedjfelnben ^nfjaltg: über Domänen, $anbel,

1 Über bie erften Sänbe ber Sammlunq vql. meine 23e)Dreamnq in btefem
%af)tbua) XXXV, @. 962—66.

<&3)tnoIler3 Sfaljrbuäj XXXVIII 3. 31
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3öHe, SBegegelbcr, 'Straften, 23anf unb Ärebit, 2Innuitäten unb Renten,

ßanbratrtfdjafi unb ©etreibeljanbel , Bettler unb ginbelfinber , über bie

geiftltdjen Bunten, Zölibat, 3Hatn=iötorte, Xahat, 21ibe§, ©al,tfteuer, @ng-

lanb3 2Jcrfaffung, 23ertr>altung unb Sirtfdmft unb bie (Srridjtung eine£

„öfonomifdjen 23ureau§." SDer ^roeite unb brittc 23anb enthalten je eine

l)ionograpl)ie: ber jroeite über bie 2>erroaltung be£ Glfaft unb ber brei

SBiStümer 9)ie§, Xoul, 23erbun ; ber brüte über bie ©efdjidjte ber Steuern

tum ben 2legnptern, 23abwlonicrn unb Werfern an bi§ jur legten s
^5t)afe

ber franjöfifdjen "Jaillereform.

3Son ber faloppen 2tnlage abgefeljen, i[t ben Deconomiqueg roenig

Eigenart nadjjufagen. £)enn bie SCatfadje, bafj SDupin gegenüber ben

neuen umfeljrrjeifdjenben ^been, bie bamalg allerorten ßinflufj gewannen,

bie Srabitionen be§ alten g-ranfrctd)* oertrat, i(t otel gu nüdjtern unb

felbftuerftänblidj , aU bafj id; barin mit Slucup (©. LXVII) eine 6e=

jonberc Originalität entbcden mödfjte: e§ mar ber natürlidje ^ntereffem

ftanbpunft be<S ©eneralpädnerS, ber beut Strien ber abfluten sIRonard)ie

^eidjtum unb (Sinftuf? nerbanüe.

$ür 9tidjtung unb 2lu3maf} feiner 9?eformpoütif [inb bie 3Jorfd)läge

über ben ©etreibefyanbel unb bie Renten, bei benen aud) 2lucui) länger

uermeilt (©. XLV—LXVI) fnmptomatifd). 23eibe [inb ,,up to bäte" —
tocnigfteni in bem ©inne, bafj fie fid? unmittelbar ber Ijerrfdjenben

„englifdjen ^obe" anfdiliefjen. Giner 3eit, ^{ e [n oer englifdjen Sanb*

roirtfdmft bas unbe^raeifelte SBorbilb l)ödb,(ter SSoüfommenljeit fal), pafete

fidj gefdjidt &upin§ 2Jorfd;lag an, bie englifdje ©etreibegefe^gebung mit

einigen iliobifilationen nadj ^ranfreidj 311 übertragen. Slucup gel)t ftdjerltdj

ju meit, roenn er r)ier non einer „finnratbrigcn Imitation" fpridjt

(©. LXII). (Sine medjanifdje SßreiSregulterung fonnte in beiben Sänbern

trotj tl)rer 23erfd;iebenl)citen für mögiidh, gelten. 21 6 er eine Imitation

mar e3 groeifelloS. %m feiten %all finb e£ bie englifdien 2Innuitäten,

bie SDupin aU ber S>ei§l)eit legten ©djhtfj ausgibt: er null nad) iljrem

sDiufter bie frangöftfdjen Renten in „renieä couranteS" fonoertieren. —
£ier ift eine gnnfdjenbcmerhmg einjufdjalten. 2lucun gibt intümlitf)

an, SDupin l;abe bie Renten in 5 in f enlof e§ Rapier gelb umroanbeln

roollen (©. LH). SDa§ wäre ein Sßrojeft, baS fein beruflid)e§ <5a<$)--

nerftänbniö im büfterften Stdjte erfdjeinen Itefje.
s3htr einige ftnanj*

unfunbige Seute Ijaben gelegentlich, berartigeS geraten
;

3. 23. roäljrenb ber

©djtüierigteiten ber SRegentfdjaft ein geroiffer SKori^n 1
,

ber 3"fi e«i e"r

be la Sortiere unb anbere 2
. 2)upin l)at ficfi jebod; — l)ier muffen mir

ifnr in ©djutj nehmen — §u biefem ©ebanfen nid;t nerftiegen. Sr null

nur bie fran,^öfifct)en Renten in Qnljaberpapiere oerroanbeln : bie

23er3in«lid;feit bleibt unberührt (I, ©. 129 unb 133—43).
9Jiit ber ^-arblofigfeit unb itnoriginalität ber 2lnfidjten fann niel-

leidjt bie 2(rt, mie fid; SDupin ju feinen eigenen 23üdjcrn nerl)ielt, ein

1 Bibl. Nat. Ms. fr. 7767, fol. 41—49. Memoire du Sieur Morigon»

10. ©esember 1715.
2 Bibl. Nat. Ms. fr. 77-59. Recueil de memoires sur les Papiers Royaux

ou Billets d'Etat.
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wenig r>erföfmen. $aum fjatte er fite getrieben unb ib,re 2)rucflegung

befct)Iofjen, fo ergriff ilm namenlofe 2lngft. Sarum (nidjt au£ bibliophilen

£enben,$en!) liefe er von ben DeconomiqueS nur 12—15 (Sjemplare b,er=

[teilen. SDarum r;at er feine erfte erbitterte ^olemif gegen Montesquieu
fogar nur in einer Auflage oon ad)t @£emplaren erfahrnen laffen unb
baoon alsbalb, roeil e3 ber ©cfjrift „an ©leid)geroidjt fet)te", fecfjä

@Eemplare oernidjtet. — 2)iefe biograpfjifdjen Singe fjat 2Iucu» feljr

Ijübfd), ^m Seil mit Senkung b,anbfd)riftlid)er Quellen, bargefteHt.

2Sir b,aben genug gefagt, um nid)t roeiter begrünben ju muffen,
roarum bie ©efd)id)te ber politifdj-öfonomifdjen 2ßiffenfd)aft ben Deco-
nomiqueö feine größere Slufmerffamfeit §u fdjenfen braud;t. SDamit foll

jebod) bie ^Berechtigung einer 9ZeuauSgabe nidjt gang geleugnet fein. @§
mar fein 3ufatl, roenn öie DeconomiqueS einen betont^iftorifd^en Gljarafter

erretten. 2)upin3 politifd;e ©tellungnaljme mufjte — ebenfo roie bei ber

romantifdjen 9tcaftion unter Subroig XIV. — ben Slicf auf ererbte $n-
fiitutionen jurütftenfen

;
„ber ©efdjtnad an ber Srabition", bemerft Slucut)

richtig (©. LXXII— III), „blatte ilmt ben ©efdjmad an ber ©efdjidjte

mitgeteilt". 2)arum aber roirb ber §iftorifer be§ s2tncien Regime bie

Deconomiqueg faum entbehren fönnen. ©inline Seile, roie bie ©efdjicfjte

ber franjöfcljen ginanjöerroaltung (II, ©. 1—92), ber geiftlidjen ^efjnten

(I, ©. 193—208) unb ber ©teuerreformberoegung (II, ©. 349—383)
gehören ^u ben grünblidjften SJcaterial^ufammenfaffungen bei 18. 3al)r=

Imnberte.

2)ie „Principes de la science morale et politique sur le luxe et les

loix somptuaires" non Saubeau Ijaben fid£) nocfj niemals in 33ud)geftalt

gegeigt, ©ie finb eins ber pljnfiofrattfdjen @rftling§roerfe be§ 2lbbe§ unb
in ben üon U)tn begrünbeten ©pcjemeriben im 3al)rei767 erfdnenen; ebenfo

roie ber flehte 2luffa§ „Du Faste public et prive", bie ber £erau§=
geber 2)uboi<§ ber inhaltlichen

v

i>erroanbtfdmft roegen ifjnen angehängt l)at.

i>on Saubeaug ^ßerfönlid;feit au§ gefeiten, finb beibe ©djriften faum meljr

al§ oereinjelte Vorläufer bei größeren 2ßerf§ „Premiere introduction
k la philosophie economique" (1771), bas> fdjon im ^a^xe 1846 r>on

SDaire unb neuerbing§ aud) in ber oorliegenben ©ammlung roieber oer=

öffentlid)t roorben ift. ^nroieroeit roerben l)ier fpätere ©ebanfen oorbereitet,

oorauggenommen, ergänzt? 3)a3 finb fragen, bie mefyr bie Siograpfjen

33aubeau§ angeben roerben
1

; fie allein fönnten {ebenfalls nidjt recht-

fertigen, bafj groei furge 3eitfd)riftenauffä£e, nadj 150 $ab,ren gufammen-
gefaxt, al3 23ud) neu erfdjeinen. SBojjI aber roerben roir bieg 2öagni§
SDubois' oerftetjen unb rücft)altlo3 billigen , roenn roir ben fadjlidjen

©eljalt ber ©griffen näljer betrauten.

3n bem alten, feit ber griedjtfdjen $t)ilofopf)ie unb römifcfjen 2J?oraliftif

djromfdjen ©treit für unb roiber ben 2u£ue nehmen bie ^Irofiofraten

eine ©onberfteflung ein. Man fagt teils ju roenig unb teils §u uiel,

1
(Sä roäve (jauptfädjüdj ber 2lbfct)nitt : Problemes sur la prosperite des

Arts steriles et sur le Luxe, Premiere introduction ä la philosophie econo-
mique. Paris 1913, ©. 89 ff. fjeranäiisieljen.

31*
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trenn man fie, roie e£ gercölmlidj gefdjieljt (nergl. Sommerlab, 2lrtifel

„£uru£", ^ninbroörterbud; ber Staatgroiffenfdmften, VI; uon 23elotr>,

ärtifel „£u£u3", 24>örtevbud; ber sBoIfgroirtfdjaft, II), neben 'ÜTtanbeoille,

Dielon, Voltaire, £ume al£
s

i<erteibiger be3 £u£U§ treten läjjt. 2Ius

ibrem ftreng gefdjjloffenen Snftem löfte fid; uielmebjr ein eigenartiger,

neuumgrenster 2uju§begriff IjerauS.

SDie frühere 3eit ,üar
r foroeit fie eine üfonomifdje ©runblegung be»

£uru£begriffe§ oerfudjte, non ber 53ebürfnt§befrtebigung ausgegangen.

Sie fnüpfte an bie üblidje ©licberung ber roirtfdjaftlidjen ©üter in not=

menbige, nüljlidje unb überflü|fige an; atleä, mag. bie notmenbigen

SBebürfniffe (ba§ (irjftcnsminiinum) über[tieg, nannte fie £up3. 9JJand)e

empfanben biefe Segripbtlbung al<S ju roett. Slber fobalb fie bamit

begannen, ba§ „Dcütjltdje" au§ bem £urusbegriff aue^ufdjliefsen unb ilpt

mel)r im „lleberflüffigen" ju neranfern, gerieten fie notmenbig in§ Uferlofe.

2L*o mar bie ©ren^e jroifdjen Diütjlid; unb Überflüffig ab^ufted'cn? Sollte

man bie Sebürfniffe unb bie Sebenöljaltung be£ amerifanifdjen ^nbianers,

be§ europäifdjen 2Irbeiter§ ober geubalfyerren jugrunbe legen? ,,If we
are to abate oue inch of this severity" — fagte im ^Beginn bes

^aljrljunbertg 9)ianbemlle non ber alten Supsauffaffung — „I am
afraid we shall not know where to stop . . . Peopie may go to

church together, and be all of one mind as mucli as they please,

I am apt to believe tliat wlien they pray for their daily bread,

tlie bisliop includes several things in that petition, which the sexton

does not think on" (The Fable of the Bees, London 1795, S. 57). —
Jge mcfyr man fid; tnülvte, bie nair>4onr>entionellen Segriffe nad) aufeer=

öfonomifd;en , Ijauptfädjlid) fogialen Symptomen ju umgrenzen , befto

relativer, flüd;tiger, fdjmanfenber rourbe ibr ^nfjalt. 3)ie SCljeorie fam

nid)t weiter. (53 tonnte nidjt gelingen, mit pritmtrairtfdjaftlidjen

Wertungen uolfsmirtfdjaftlidje Probleme au^ufdEjöpfen.

9iun glaubten bie ^bpftofraten molil, über ben toten ^sunft Ijinmeg-

jufommen, al§ fie baS Problem non einer neuen Seite, ber 2Iu3gaben^

glieberung tnnerljalb ber 9>olfsmirtfd;aft, mieber aufnahmen. 2>a aber

in iljrem Snftem ber lanbtoirtfcbaftlidje Setrieb für bie 3elle *> er
s^olU--

roirtfdjaft galt, tonnten fie nur ben ^luögaben an bie ©runbeigentümer

^ntereffe abgerainnen. analog bem SolfSeint'ommen, baö banad) unter-

trieben mirb , ob e§ einen (Srfar5 ber lanbmirtfdjaftltdjen Unfoften unb

SSorfdjüffe ober einen „produit net" ober „revenu disponible" bar=

ftellt, ^erlegen bie ^>t)t)ftofraten and) bie 23olf£au3gaben in *mei ©ruppen:

in foldje, bie an bie fterilen klaffen, unb foldje, bie an bie probuftinen

klaffen, bie ©runbeigentümer, geleiftet merben. SujuSauSgaben fönnen

nad) Cuecmai) nur biejenigen fein , bie ba§ natürliche ©leidjgemidjt

jroifdjcn beiben ©ruppen ftören, bie bie Slußgaben ber ^roeiten Kategorie

jutn acutum ber i'lusgaben ber elften Kategorie üerminbern. 3)a§ 2ujuö=

Problem fanf bamit $u einer 'SDepenbenfl be§ ^>robuftion§problcm$ Ijerab

(roäljrenb biefes mieber nur eine Seite beö 2Igrarproblemö mar); mandjeß

baoon Ijat fdjon SBeulerjfe in feiner grunblcgenben Slrbcit berührt
l
.

Le mouvement pbysioeratique eu France, 1910, @. 379 ff.
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$>n ber ©inleitung jum oorliegenben Sanb befd^ränft ftd) SDuboiS

barauf, ben Söerbegang beS 2u£uSbegriffS innerhalb ber pt)t)fiofrattfdt)en

©cbule fact)Itd^ unb fnapp barjuftellen. 2Bar QueSnan nocf) $u oor=

ftc&tig, um ben begriff präjiS ju faffen, fo beftniert iljn
s]Jcirabeau als

„un superflu de depenses prejudiciable a la reproduction des

ricbesses d'une Nation" unb (teilt als praftifcben ©runbfa| auf, bajj

bei barnieberliegenber lanbroirtfdjaftlicber Kultur fd)on bann 2uruS ge=

trieben roerbe, roenn bie ausgaben an bie fterife klaffe bie SluSgaben

an bie probuftioe klaffe erreichen. @r gebt aud} barin über DueSnarj

rjinauS, bafs er ben priMtroirtfcbaftlicfjen ^Begriff ber
s

iserfd)roenbung com
nolfSroirtfdjaftlicben Segriff beS 2uruS trennt.

Sie 2lnfidjten QueSnanS unb s3JiirabeauS nereinigt unb gu einem

„logifd) fonftruierten ©anjen" auSgeftaltet j$u baben, ift SaubeauS Sei=

trag jur i^offenbung beS ©oftemS. SDie prjnfiofratifcbe 2u£uStbeorie ift,

roie SDuboiS fagt, niemals ooßftänbiger formuliert roorben als in ben

beiben oorliegenben ©djriften ; rool)l aud) niemals fdjärfer. 'üDer ftornige

2luSfpruch öon Gt)riftian SLÖolff, „2uruS ift Übermut", roirft nacbftd£)tig=

roobdroollenb gegenüber ber ^eftftellung : 2uruS fei ein SDelift. 3)a§

Kriterium beS 2ujuS erblicft Saubeau babei ebenfo rote feine Vorgänger

in ber Se^iermng ju ben SolfSauSgaben. „2uruS ift bie Umferjrung

ber natürlichen ©runborbnung ber SolfSauSgaben, roelcbe bie IRenge ber

unprobuftinen 2luSgaben nermefyrt j^urn ©cbabcn berjenigen, bie ber ^ro=

buftion bienen, unb gleichzeitig jum ©d)aben ber ^robuftion felbft" (©. 14).

Umgefe^rt liegt fein 2ujuS cor, folange bie 2luSgaben für bie Soben=

probuftion auf ber §ö^e bleiben, bie gu iijrer ©rljaltung ober SBieber-

fjerftellung nötig ift. ©o barf g. S. aus ber £atfad)e, bafj mit biSpo*

niblem ©infommcn frembe 9Jianufa!te gekauft roerben, notf; nicbt auf

2uruS gefd}loffen roerben (©. 19). darüber entfcbeibet nielmefjr bie je=

roeilige 2age ber 2anbroirtfd;aft. $ft fie befriebigenb, fo genügt bie fyeft=

fetjung ber lanbroirtfcfjaftlicben SluSgaben im alten Setrage, um bem
$orrourf beS 2ur.uS gu entgegen; liegt fie barnieber, fo bebeutet fcbon

bie Unterlaffung einer Steigerung ber lanbroirtfdjaftlicben 2IuSgaben ein

„S)elift" , „un attentat de la licence la plus prejudiciable", ein

„Siebftaljl am ©emeingut". SDenn niemals barf meljr als ber biSponible

Seil beS ^olfSeinfommenS ben fterilen klaffen ausgeliefert roerben.

©0 roirb ber nolfSroirtfcbaftlicfjc Sbarafter beS 2u£uSbegriffeS ftar!

herausgetrieben. 2lucf) bie alten -ftacrjbarbegriffe: „iserfdjroenbung" unb

„grofje 2luSgaben", „le faste de consommation ou de decoration" —
muffen nunmebr in Segieljung gu ben 3?ollSauSgaben treten unb äfynlid)

roie fcbon bei 9Jiirabeau iljre prioatroirtfcbaftliclje ^erfunft unb geringe

oolfSroirtfd;aftlid)e ^ompetenj eingefte^en. —
2ßir fbnnen t)aS Ergebnis folgenberma^en gufammenfaffen. %m

2Infd;IuJ3 an DueSnat; unb 9Jlirabeau fjat eS Saubeau unternommen, ben

2upSbegriff oor bem SftelatiüiSmuS ber früheren Formulierungen ju retten

unb iljm in ben Reiben beS politifdj=öfonomifd)en ©nftemS einen feften

©i| an^uroetfen. 9Raturgemäfe fonnte ber Segriff, ber fo entftanb, nict)t

lebensfähiger fein, als baS ©nftem, an baS er gefcfjmiebet roar: er r)at

baS ©d)ic!fal ber ^ßr)r>fiofratte geteilt.
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Jfuf ein anbereS, gleid) fjefttg um[trtttene§ #elb ber 5Bolf3roirt[djaft^

Icfjre füljrt unä bie brüte ©cforift. 2US jefonter 23anb ber Sammlung
roerben bie „Recherch.es et considerations sur la population de la

France" (1778) üon SRo&eau mit einer (Einleitung oon ©onnatb

neröffentlid;t. — 3Ber ift
sJJlobeau? ©en -Kamen, ber ba<3 Titelblatt

ber „Recherches" fdnnüdt, umbüftert eine 2öolfe oon §i;potl)efen unb

Stätfelbaftigfeiten. ®aß er überhaupt einer biftorifdjen $er[önlid;feit

entfprad; , bafj biefe als ©efretär im SDienft be§ befannten ^ntenbanten

be SJiontnon ftanb, finb £atfadjen, bie etft in neuerer ßett, »n 3<#e
L880, eine Arbeit oon g-ernanb Sabour erroiefen b,at. 9Jur mar mit

ber $eftftellung roenig erreicht. 8ie beftärfte [ogar einen alten, [djon

bei (Er[d)einen be§ 33udje§ geäußerten SSerbadjt, t)a$ ber bekannte „inten-

dant philanthrope" ba§ $8ud) ober [einen ^auptteil groar [elb[t ge=

fdjrieben , aber ber isotftdjt roegen ben Tanten [eine'S ©efretär» barau[

gefegt Ijabe. 3lüe Momente, bie in ber Itterarifd)en $ontrooer[e [ür

unb gegen 9Kofieau§ Slutorfdjaft geltenb gemadjt morben [tnb, läßt

©onnarb in ber (Einleitung an uns norübergleiten : um fid; fdjließlid)

auf ©runb eigener 9iad;prü[ung roeber [ür ©djmarj nod) SBeiß, [onbem

[ür eine „gemifdjte" 2Iuffaffung flu ent[d)eiben. Sanad) mürbe "üDiotjeau,

ber ©efretär si)iontr)on§ , unter Anregung, s
Diitl)il[e , nieüeidjt [ogar

Leitung beS ^ntenbanten bie „Recherches" gefdjrieben Imben; ein (Er-

gebnis übrigens, 31t beut [cfton im %al)v 1848 ©uftaoe be 9)tolinari in

einer ©fi^e oon ÜJtontnonä Seben mefer nebenbei gekommen mar.

2lüe bie[e 2luSeinanberfeijungen Satten feine 23ebeutung, trenn nidjt

bie ©dn-

ift [elb[t un[ere 2lufmerf[amfeit 00II oerbiente. $bren ^nbalt

Ijat ©onnarb mit einem nur mül)[am oerfyüllten (Entbu[iaSmuS ge=

fcbilbert. £jd) fann ibm babei nidjt oBne (Einfcbränfung folgen. S)ie

vielfältigen beoölferungSpolitifdjen fragen, bie sTRol)eauS ©d;vift auf

roirft, [tnb nicht bie „neuen unb unerhörten Singe", als bie fte ©onnarb

erfdjeinen : roeber roenn bie Proportion oon SBolfSgaljt unb ^olf'Sreidjtum,

nod) bie (Einroirfung ber ^olfSbidjtigfeit au[ bie Arbeitsteilung, nod)

baS befannte s
Htaltb,uSfd)e Problem ber 33c,$iel)ung oon Seoölferung ju

UnterhaltSmttteln erörtert roirb. ©iefe ^ragefteÖungen finb , roie bie

©e[djid)te ber 9ktionaIöfonomie lehrt , Komponenten jeber beginnenben

beoölferungSrotffcnfcfiaftlidjen SBefmnung. 2Ba§ Siümelin oon bem

9JcaItbu§fc&en Problem [agte: baß eS feltfam [ei, roenn auf [0 na&e--

liegenbe Setracbtungen im Saufe ber 3ar)rr)unberte niemanb anberä ner=

fallen märe '
— gilt in nod) Ijöberem ©rabe oon ben beiben anbeten

Sternen. (Eg [ei, um nur ein SBeifpiel gu geben, an SßettnS Unter-

fudjungen über ben (Einfluß ber SBoKgjafil auf bie Arbeitsteilung gebadet
2

;

1 Sn ©djönbergiS £anbbudj, 4. s
2luf[., I, ©. 870. 5'» übrigen [et 6e=

onbero auf bie Säuberung ber uoniiattfntfifdjen SSeDÖIferungsIe^re bei §aö =

bnd) (iit (jeftgafeen für 21. 3ßagner, Setpjig 1905, 6. 53 ff.) unb bei (Stfter,

(2lrt. „Seoölferungsle^re unb S3er>öfferungspolttif, .'panbiuörterburf) ber ©taats=
luiffcm'rfiaitcn II) Decrotefen.

2 The economic Writings of William Petty, Cambridge 1899: j. 23.

Political Aritbmetic. 8. '255 unb Annother Essay in Political Arithmetic,

£. 47::.
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ober ort feine führten @rperimente, ben öfonomifcfjen 2Bert bes" Gtnjel-

wenfcfjen unb ber ^olfggefamtljeit rechnungsmäßig fefoufteflen
l
.

üDa» fage idE) nidfjt, um im ©egenfafc $u ©onnarb bie roiffenfdjaft^

lidje Seiftun g 'QJioljeaus' ju fchmälern. 21$er nur bie mein- ober roeniger

originellen ^roblemfieHungen unb ßinjelbeobadjtungcn bud^t, roirb inbeffen

bem SBerf ntd^t gang geredet, ©rötere 5Rafjftäbe bürfen angelegt roerben.

Sie fteHen fid^ faft oon [eiber ein, fobalb mir ^nlmlt unb 2lufbau ber

Schrift überbliden.
sDioI)eau5 21>erf gerfättt in gtoei heterogene Steile. 2)a§ erfte, roeit

umfangreichere 23ud), bas" „Etat de la populaticm" betitelt ift, roiH ein

Stlb ber franj öftfdjen 23eoöIferung im Stabium öer Diulje geben; ba§
jroeite fürjere Sudj eine Sdfjilberung ber Seoölferungö b e ro e g u n g e n

,

„ber Urfadjen if;re§ g-ortfdjrttts' unb Überganges" („Des causes du
progres, ou de la decadence de la population"). ^jnbeffen t)ält ficb,

1>a$ erfte 23udE) ntcr)t ängftlid) an feine tljematifdjen ©renken, ©reite

Betrachtungen über beoölferungßftati[ttfd;e sDiittel unb 2)teti)oben unb
über bie ÜBe^iefyungen oon ^olfs^aljl unb ^Bolfereic^tum leiten es ein

(Kapitel 1— 5). 2)ie eigentliche Aufgabe, bie 2)arfteUung ber franjö=

fifcr)en Seoölferung fafet ber Slutor fo weit, baß neben bie Kapitel über

Safyl ber 33eoölferung , über ©lieberung nach, ©efdf)lec§t, Sllter unb
„klaffen", über Sermeljrung, Sterblichkeit unb Slusroanberung eine Stubie
über ben 2öud)S unb bie förperlicfjen $äl)igfeiten bes frangöfifcfjen Golfes

geftellt rcirb (it. Kapitel: De la taille et de la force); unb jroar

mit ber Segrünbung, baß eine beoöIferungSroiffenfdfjaftlicfye Ünterfucjjung

alle möglichen Se^ierjungen unb ßinflüffe nachprüfen muffe (S. 71).

3)ie neuere 2Biffenfd;aft rjat fidt) geroöljnt, biefe ©egenftänbe efjer ber

2lntl;ropologie ober SJlntljrcpometrie gu^uroeifen.

Slußerlia) ftraffer unb einheitlicher fünbigt fid) bas groeite 33ud) an.

£er 33erfaffer teilt — oielleidjt oon 9)iontesquieufd;en ©ebanfen an*

geregt — bie Momente ber Seoölferungsberoegungen in bie ©ruppe ber

pfjofifdjen unb bie ©ruppe ber politifdjen, rechtlichen unb moralifd)en

UrfadEjen ein. Slber im ^nnern bes 23ud()es prallen bie ©egenfätje befto

erbitterter aufeinanber. Unter ben pfyofifdfjen Momenten, bie auf bie

33eoöli'erungsberoegungen roirfen, roerben nacfjeinanber Suft, 2Binb,

©ebirge, Kälber, töaffer, ©rnäljrung, SerufStätigfeit , Müßiggang,
©erooljnljeit , $lima unterfudjt. dlod) bigparater unb bunter roirlt bie

^eifje ber po!iti[d£)en, rechtlichen unb moralifdjen Momente. $n fleinen,

fd^roff nebeneinanber gefegten ßffans unb, oljne fid) um roeitere Drbnung
unb Slbftufung ju müljen, fd)ilbert 3Rob,eau bie beoölferungsbwnamifcljen

ßinflüffe oon Religion, SSerfaffung, $erfonen=, @fje= unb @rbred)t, Stoben

ftrafe, «Sitten, SuruS, ©ebräudtjen, ^etmfaHsrecijt, Steuern, Ärieg, Marine,
Kolonien, 21uS= unb ©inroanberung , enblicb, bie Schiebungen ber 33e=

oölferung ju Dfafyrungsfpielraum unb SBoljlftanb unb bie Sßtriungen

ftaatlicfjer (Singriffe überhaupt auf bie SkoölierungSberoegung.

1
a. a. D. Verbum Sapienti, S. 108 ff., Political Arithmetic, <B. 267.

2Ujnltd) im 18. Sfl^r^unbert, 3. 33. 2)uptn in ben Oeconomiques (I, ©. 214).



488 «effcredjurtge... [1600

$)ie Unaußgeglid)enl)eit überrafdjt; unb bod) entfpringt fic un=

mittelbar bem §auptgiet, ba3 5J?or)eau oerfolgt : bie 93e»ölferung^tr)iffen=

fd>aft — älmlid) rote e3 Montesquieu für bie ©taatöleljre tat — mög=

lidjft umfaffenb unb ooUftänbig $u orientieren, bie ßinflelprobleme , bie

mefyr ooer minber fd;on oon anberen entbedt unb beljanbelt finb , in

einem großen 3ufammenf)ang Su begreifen. 2116 einem nüchtern; praf=

tifdjen iftopf fann e§ sJ)ioljeau rtid^t gelingen, auf ben Stufen ber fran*

jöfifdjen SSoIfsfunbc, bie il)m l)auptfäd)ltd) cor Slugeri fterjt, ju einer

f p ft e m b, a f t e n allgemeinen 53eüölferung§lef)re empor=

gufltmmen; aber jroeifellog roirb ein Slnlauf baju gemad)t. Unb jroar

foll nadj Diob.eauö 2lnfid)t bie SBeoölferungSletjre im SQiittelpunft aller

öfonomifd) = politifd;en 2öiffenfd;aft fielen, £jierin oernernnen mir einen

überrafdjenben ©leidjflang mit mobernen Slfptrationen. ©ätje roie bie

folgenben : „l'homme est tout-ä-la-fois le dernier terme et rinstrument

de toute espeee de produit" — „Thomme est le principe de toute

richesse" (©. 7) — „riiorame est essentiellernent de toutes les

matieres premieres la plus utile" (© 279) — Urningen vielleicht

bem legten ©ntbeefer ber „5)ien)d)enöfonomie" ein mäbd)enl)aftes @r=

röten ab.

(Einige SBorte nodj über 9Jtor)eau3 sJRetl)obe. ^n ber forgfältigen

©ammlung unb ber norfidjtigen Interpretation eine§ breiten empirifd)en

Materials — !)ierin ftimme td) ©onnarb ju — Ijat er in g-ranfreid)

faum einen ebenbürtigen Vorgänger. 2)a3 ©oppeloerfpredjen, ba§ er in

einem ber einleitenben Kapitel gibt: fein 2Berf roerbe im ©egenfatj jur

®urd)fdmitt<3literaiur roeber ifolierte unb jufammenljangSlofe Xatfadjen

aufgreifen nod; fid; in oagen ©pefutattonen unb 9xöfonnement* ergeben

(©. 5) - - mirb menigfteng im jroeiten ü£eil faft reftlog eingelöft. @§

ift bie inbttftiue Metljobe (
„e^perimcntal" fagte man bamal3) im ©inne

ber 3eitgenö|fifd;en franjöfifdjen ^>l)ilofopl)ie. „Cette methode qui cou-

siste ä s' elever de l'examen des faits ä l'etablissement du principe,

de l'exemple au preeepte , et de l'experience a la theorie , est la

voix la plus certaine pour parvenir a la connoissauce de la

verite" (©. 6). galjlreicrje Tabellen burd^tefjen ben SBanb. ©ogar

über bie franjöfifdjen ©ren§pfär)le eilt
sDiol)eau§ 53eobad)tung§eifer IjinauS

;

auölänbifdje ©tatiftifen — fdnoebifdje, englifdje, beutfdje, boUanbifdje —
roerben herangezogen. SQ3ir fönnen 9)col;eau rcol)l glauben, roenn er vody

mutig eingeftel)t: mandje ©eite feiner ©djrift Ijabe eine 2lrbett oon

2 Monaten unb einen 33anb oon 3a^en gefoftet (Avis au Lecteur).

@<§ ift ber 2lu3brud innerfter SBafjlüertuanbtfdfjaf t , roenn ber raftlofe

©ammler unb ©tatiftifer Seuaffeur
] ben faft oergeffenen 2lutor al§

„einen ber ©rünber ber Demographie" gefeiert Ijat.

(Sl)arlottenburg.

$rifc Äorl Mann.

Levasseur, La population francaise, Paris 1889, I, (3. 58.
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93 rinner, ßubtoig: SDie Seutfdje ©rönlanbfatirt. (Abljanb-

hingen $ur 3?erfeljrs= unb Seegefdjidjte, Ijerausg. oon ©tetrid)
Schäfer, Sanb 7), «Berlin 1913, ßurtius. 8°. XXIV u. 54U ©.
©el;. 8 3JW.

SDer ^anfifcfie ©efcfttd&tgnerein Ijot burdj biefe Seröffentlidjung einen

neuen roidjtigen ©dmuplaij ber jüngeren maritimen 2Birtfdjaftsgefd)id)te

in feinen Arbeitsfreis einbezogen, ©er Anteil, ben bie norbbeutfdjen See=

ftäbte unb Territorien zugleich mit £olIanb unb nod) oor ßnglanb unb
©fanbinaoien an ber fnftematifdjen Ausbeutung ber erften norbpolaren

Gntbedungen burd) ben 2BaI= unb Robbenfang bei ©pitjbergen (bie© oer=

birgt fia) unter bem ©attungsnamen ©rönlanb) etroa oon Glitte bes 17.

big Stitte bes 19. Qaljrljunberts genommen fyaben, ift nadj Umfang unb
Setrieb für ben Aufbau ber mobernen ©djiffarjrt unb 3Serfet)rsroirtfc&aft

oon bjinreidjenber Sebeutung, um felbft nad» ausfül)rlid;er Sefyanblung im
Rarjmen allgemeiner <5eegefdjid)te unb l)iftorifd)er ©eograpljie eine gu=

fammenljängenbe unb eigentlich entroid'lungsgefd)id)tlid)e Sonographie aud)

in größerer breite gu rechtfertigen. Unb menn ber SSerfaffer mit erfyeb^

lidjem ^leijj bas SBilb feines ©egenfianbes burd) lange, nid;t feiten roört=

üd;e gitate aus jenen Duetten möglidjft oottftänbig unb lebenbig ju machen
oerfudjt fjat, fo ift bas bei ber Entlegenheit oon 2ftilieu unb Stect)nif

nid;t immer unerroünfd)t ; Abftfjnitte roie bas erfte, allgemeine ,,S3ud)"

über ben Setrieb ber ©rönlanbfaljrt fdjeinen mir im ©egenteil baburd)

nur ?u gerotnnen. Aud) bie folgenben brei Südjer, oon benen bas erfte

unb größte Hamburg, bas groeite Bremen, ßübeef unb ©mben unb bas

brüte ©d)lesroig=£olftein
,

^annooer unb Dlbenburg geroibmet ift, finb

bei etroas ftärferem ^eroortreten politifd;=biplomatifd;en ©toffes bod) alle

ooll oon eingeftreuten ober gefonbert gufammengeftefften Belehrungen über

bie Dfonomif ber ©rönlanbfaljrt. Allerbings überfdjätjt Srinner bie

quantitatioe Stellung bes ©efdjäfts in ber beutfdjen ©djiffatjrt, menn er

es aud; nur für Hamburg unb bie geit cor beffen Äolonialljanbelsblute

für ben bebeutenbften 3TDet S oe3 ©eeoerfebrs f)ält (©. 166), unb aud)

bie mitgeteilten ftatiftifdjen SDaten fjaben roie fo oft in ber Söirtfdjafts-

gefdiid)te ttjrer Unficf>erb,eit unb Vereinzelung roegen meift blofj ben 2Bert

oon ^>ert)ältni§?;at)ren. Aber befto größerer -iftadjbrud ift auf ben 9teid)=

tum qualitatioer 9tad)rid)ten über bie ^robuftionsoerfaffung ju legen.

2)ie ©rönlanbfatjrt ftef)t äuf?erlid) unb fadjlid; geroiffermafeen in ber SRitte

jroifdjen bem mittelalterlichen 33eutef;anbel ber ^orboölfer unb bem neueren

Molonialljanbel ber SBeftoölfer Europas. -iftidjts intereffanter als bie aff=

mäl)lid;e Ausbilbung internationaler ftafyxU unb ^angredjte unb =fitten

auf biefem roenigftens bem Arbeiterperfonal nad; ftets internationalen

SBirtfdjaftsgebiet ; bas @ntfteb>n fapitaliftifdjer ©efdjäftsmäjsigfeit

namentlid) im Greife ber Hamburger ©eftierer (SRennoniten, ©. 149 f.)

;

bie Sermifdjung ber Sorjnarbeit mit ber ©eroinn=, aber nod; mefjr Serlufh

beteiligung bes mittelalterlichen ^artenfnftems (©. 68 ff.) ; bie ungleidje

^onfurrenz ber ftabtrt>irtfcr)aftlicf) belafteten mit territorial- unb national

ftaatlidj prämiierten $at)rern.

$reiburg i. 33. GarlBrinfmann.
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Mein--5)atttttgen , Ö3far: ®efd)idjte bes beutfdjen Siberalis^

mus. 2 Ob. 1. S3anb: 1871, 2. Sanb: SSon 1871 bx§ gur

©egemoart. SerlüvSdjöneberg 1911 u. 1912, Sudjoerlag ber „£ilfe".

H. 8°. XVI unb 511 6gro. XVI unb 674 S. mit 16 bgra.

17 Silbern. %n s£appe geb. je 5 SDcf.

„@§ bleibt unumftbfUid) loatjr, bajjj bie "Jiationalliberalen ofyne biefes

(ringejjen auf Sismarrf? Intentionen nur bie polittfdje Unfäbigfeit bes

beutfd&en Siberalismuö gur ©cfetjgebung unb Regierung befiegelt bätten",

fo bat ©uftao Sdjmoller über bie Haltung ber Siberalen in ber fo^

genannten liberalen iura (1871—1878) geurteilt
1

, „©er 3tra tum 1871

bis 1878 fann fid; ber RationalliberaliSmus nidjt rül)tnen, bagegen Ijat

bie gortftfjrittspartei t>en 9iul)m, bie liberale g-al)ne ber 33olfsredjte unb

^urlamentöredjte l)od)gel)alten gu Ijaben." ©o urteilt &lein--£jattingen.

Uno mir fdjeint : bamit i|t ber ^Srüfftein für biefe gange ©efdjidjte bes

beutfdjen Siberaliimuä gegeben, roenn nadj ber ^>erfönlid)feit be? 3>er

fafferö überhaupt nod; ein 3toeifel fein tonnte, toeldje ©runbauffaffung

er für bie ^Beurteilung be3 ©efdjeljenen gur Slninenbung bringen mürbe.

(Sine Sorgefdjidjte be§ beutfdjen 2iberalismu§ in ber S^eorie unb

eine foldje in ber ^rajis madjen ben Sluftaft be§ SQSerfeS. ^m gtoeiten

biefer Kapitel leudjtet oon ben Realitäten be» Seben? immerhin einiges

burdj : e§ roirb barin ba§ ©efdjerjen nid)t nur geridjtet
, fonbern auct)

erflärt. SEBenn bas
1

aud) in alier $ür*e gefdjiel)t, fo ift ba§ bod) ein

Semüben, ba§ ^Billigung oerbient. Slber oon bem fünfte ab, ba &lein=

Hattingen gu feinem eigentlichen 2;ljema fommt, beginnt biefe© Semüben
gu erfdjlaffen. 9iod) freilid; in ber Sefjanblung ber 3 eit bi$ 1848 4'. ;

mufc ber Serfaffer ^erfonen unb Sßerljältniffe barfteHen , bie aufjerljalb

ber Parlamente roirten unb liegen. §Bon ber (i'ntftefjung bes preujjifrfjen

Sanbtags an ift e«§ aber bamit oorbei : ba? parlamentarifcbe Seben tnter

=

effiert aUein ben Serfaffer nod). ©agu gelibren freilid) aud) bie 9Jiinifter

unb oon 3eit gu 3eit, wenn 9teuroal)ten ftattfinben füllen, t)ören mir oon

ben liberalen Aufrufen an bie 2Bät)ler unb erfahren aud;, roie bie
v
iÖär)ler

mit ben 3al)Ien ber ©timmgettel geantwortet t)aben, aber e3 finb nur

Keine, oerftotjlene Surfe, bie auf ba? politifdje Seben aufjerlmlb ber Parla-

mente fallen. Sonft ift faft tue gange ©arftellung nadj bem ©rf)ema ge=

ftaltet: tjier ift bas pringipienfefte liberale Programm, taudjen Vorlagen

gur Söfung gefetjgeberifdjer Aufgaben auf, fo finb fie mit ber ^rogramm=
eile }u meffen unb pringipientreu enttoeber gu befdjneiocn ober anguftürfeln,

big fie bem oon (S'toigfeit l)er unb für alle 3utunft, alle Sblfer, in allen

SSerJjältniffen immer gültigen lybealbilbc be§ unentroegten SiberalismuS

entfpredjen. X'lud; ber „Überblirf" am Sdjluffe bes erften unb bie „«Sdjlufj«

betradjtung" be§ gioeiten Sanbe? t)olt bie (Einfügung ber bloßen ^-raftions^

gefdjidjte in ben <Sd)idfalsgang unb ba§ innere Serben bes beutfdjen

Solteö fo gut tute gar nid;t nad).

AUein Hattingen bat ben Xroft, haft irgenbein ©rüppdjcn ber Siberalen

immer feinen Sßoftulaten entfpricljt, bie oon if)m geioünfdjte Slinbt)eit

1 SSon Ä lein« Hattingen felfift jittert II, @. 243.
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gegenüber ben gorberungen bei Sagei befi$t. Wut gcr.13 leife roagt flc^

einmal ein .Smeifel, eine g-rage Ijetoor, ob bie braoen gortfdjrittimänner

rool)l gan§ richtig geljanbelt Ratten, nämlid) bei ber ©ntfteljung ber Arbeiter-

beroegung. Stber aud) l)ier fteüt fidj rafdj ber £roft ein: ei Ijätte ja

aUeä nidjti geholfen, bie fojialiftifdje 2lrbeiterpartei roäre ja bod; ent=

ftanben. „9cid;t bai geilen bei atigemeinen 2Kal)lredjti im Programm

ber Partei mar bie Urfadje bei 2lbfatlei ber 2lrbeitermaffen non iljr,

[onbern bai 2luffommen ber fojialiftifd^en ©taatiauffaffung in ber 2lrbeiter=

roelt, bai 2luffommen bei 9)iarrjimui, bei Sobfeinbei ber fapitaliftifdjen

33olfsroirtfd)aft." 2Bobet $Iein nur oergifet, bafj Bebet lange ^atjre nodj

ein geinb bei fojialiftifdjen Saftalle mar unb fid? *ur gortfdjrittipartei

bekannte, unb bafj ei nodj tjeute in ben £irfdj=$Dunderfcf)en ©eroerf=

vereinen ein ©tüddjen oon 2lrbeitertiberaliimui gibt.

3m ^orroort jum 2. Banbe roeift ber cor 2lbfd;lufs ber ©rudlegung

oerftorbene 9>erfaffer barauf t)in, baf$ ber geidjner bei Umfcfjlagi ju

feinem Budje 3um füllen ber ^eile gemalt l)ätte „bie ©efdjtdjte" anftatt

„©efd;id)te bei beutfdjen Siberaliimui". ßtein roill bamit offenbar he-

fcrjeiben fein unb unterftreidjen, baf? er nur ©tüde unb nidjt ein ©anjei

$u geben fid; beraubt mar. ^aä ift anjuerfennen unb ei i[t aud) ju=

zugeben, bai bai ©anje („bie ©efdncfjte") in befriebigenber SBeife nur

fel)r niel umfangreicher ju fdjreiben ift. 2lber roenn aud) nur ffi^entjaft,

ei fjätte ftdj bod) rooljl auf 1200 ©eiten immerhin fetjr niel roeniger

einfeitig ber gum Sfjema geroäfylte (Sntroid'lungigang geidjnen laffen ! ©0
roie bai ®erf jetjt oorliegt, reidjt ei groar jum 9iad)fdjlagen l)in, roenn

rafdj feftgeftellt werben fott, roie fid) ber „entfdjiebene" Siberaliimui $u

bem ober jenem ©efe^entrourf geftellt f)at, leiftet fo ber Stageiagitation

nielleidjt mannen SDienft, aber eine Bereicherung an @infid)t in ben

©ang einei Söerbeni roirb ein fonft fd;on unterrichteter Sefer faum baraui

mitfyinroegnefymen.

£alenfee. % ran 5 Boefe.

<3Menae, Sodann: 33on ber SHifontpolitif $ur £errfdjaft

über ben ©etbmarft. Berlin 1913, Suliui Springer, ©r. 8°.

XXVI u. 431 ©. @ef). 12 Ml, geb. 12,80 9)tf.

©in altei SÖort roiberrät bemjenigen pl)ilofopl)ifdje Betrachtungen,

ber hinter einem ©arg einfjergefyt. §ätte biefe $lugl)eitiregel in ber

9Zationalöfonomie 2lnroenbung gefunben, bann roürben roir »teHeid^t über

Banftiteratur faum oerfügen. ©eit ben Beridjten bei triften unb bei

BuIIioncommittee finb bie roertuoßften (Srroägungen über ©elb= unb

$apitalmarft in Reiten ber ßrife angeftetlt roorben, unb bai ift für bai

©djidfal ber Banftiteratur entfdjeibenb geroorben. ^ene arbeiten, bie

nidjt unmittelbar nadj ber ^rife gefe|lid;en 9?ieberfd)lag gefunben Imben,

rourben geroöl)nlid; öergeffen - - gum Seifpiel bie franjöfifdje ©nquete —

,

roä^renb anbere ?u Slugenblidigefe^en — roie bie ^eeliafte ober bie

amerifantfdjen 9ktionalbanfafte — führten, beren 2Rottoe ber Beobachter

in ruhigen klagen oft faum nerftefjen fann.
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3)as Surf; non Sßlenge ift in einer ,3eit polttifd^er unb mirtfdjaft^

Iirf;cr Seunrubigung gefdjrtebcn morben. SDie Äonjunfturperiobe von

1908 big 1913 mar an Verroidlungen überreid): fie fjatte balb nad)

ber amerifanifcfyen $rife etn^efe^t , norf; el;e ber ßapitalmarft Kraft gu

neuer Sammlung gefunben f;atte; inbuftrieller unb ftaatlidjer Sebarf

fteüien in 2)cutfd;lanb aud) raadjfenbe 3lnfprürf;e an ben ©elb= unb Kapital-

marft. 35er iliaroffofonflift oeranla^te rafdje ^urüdäie^ung ber in un=

geroöljnlidj ftarfem 93ia]ß l;ier arbettenben fransöfifd;en unb teilroeife aueb

ber ruffifdjen ©utbjaben jur ungünftigften SalreSgett, im ©erbfi 1910,
unb »erringerte bas Angebot an furjfriftigem £eib,fapital, obne aber bie

Konjunfturentroidelung aufzuhalten. SGBä^renb bes feöfypvinttä ber Kon=
junftur, bei f)od;angefpanntcn Sanfbilan^en unb faft aufnaljmeunfärgern
Kapitalmarft brad; ber Salfanfrieg au§, ber bie $urdjt oor internationalen

Äonfliften auslüfte unb £f)efaurierung in erl;eblid;em ÜJtafj »eranlajjte.

2Ber jene ^3eriobc aftin tätig miterlebt l;at , rotrb roof)l aU einbruefs^

rjollftee SDfoment bie ftarfe S&>iberftanbsfäl;igfeit ber Saufen unb ^nbuftrie

gegen bie Kette r>on ©efal;ren empftnben.

3roifd;cn ber SJcaroffofrife unb bem Salfanfrieg l;atte ber SfieicJjs^

banfprdjtbent o. Jpauenftein bie ßrl)öl)ung ber Kaffenrefcroen bei ben

Krebttbanfen geforbert unb ber 9}eid;sbaufbireftor u. Summ als -Düttel,

um ben bei Erfüllung ber gorberungen fid; ergebenben ftarfen ©eroinn^

ausfall auszugleiten, im Konbitionenfartefl ber Krebttbanfen angebeutet.

Diadjbem bie Sanfenquete rcie bae Hornberger Sdjiefjen geenbet l;atte,

fam ba§ Sorgeb,en ber 9teidj3&anf unerraartet. 3)ie ftarfe 3lnfpannung
be£ <2tatu§ ber Sauf lief? aber bie $orberung fo berechtigt erfebeinen,

bajj bie auf bem Sanfiertag im September 1912 gefaxten Sefdjlüffe ben

SBünfdjen ber gcntralbanfleitung entgegenfamen. ^nbeffen bie ^eit mar für

praftifdje 3)urd;füf;rung fold;er Sefrf;lüffe nict)t eben günftig; benn im
#erbft 1912 fam bann ber Salfanfrieg, unb nur bie Überfrfjreitung ber

r>on ber Regierung 1900 gezogenen ©renge für bie Ausgabe fleiner -Koten

fonnte es ber Sleidjsbanf ermöglid;en, ofjne Serletjung ber 3)rittelbed'ung

bie Slnforberungcn am Sdjlufj be§ ^af;reg 1912 ju beefen.

9Jian fiefjt bem 5&ud) oon ^lenge bie „Seit feiner (Sntftebung beutlid;

an. Irin mefentlirf;er %q'ü ber Slrbeit ift [einergeit im Sanfardnn uer=

öffentlid;t roorben. $Ienge fieljt in bem Neformfelbjug ber SHeicfjsbanf

non 1912 ben 2Beg „uon ber 3)isfontpolitif ^ur 23er)errfrf;ung bes ©elb=

marfts". sDtan roerbe aber abrcarten muffen, mer Den ©elbmarft tat=

fäd;lid; bcf;errfd;e: baS Kartell ober bie 9?eid;sbanf. SDurd; Segünftigung
bes 3ufammenfd;luffes il;rer Konfurrenten fdjaffe bie Weid;sbanf eine
sHiad)t neben fid;, bie einen großen £eil ber g-unftionen, ^ie Ijeute

bie 9teid;sbanf ausübt, übernehmen unb in Reiten ber Sebrofjung

be§ ©olbbeftanbeg burtfj 2lnforberungen be£ 2Iu§lanbe§ bie SBirfung

ber 3)isfonterl)öl)ung auf bie ^Rarftgcbiete befdiränfen fönnte, bie

für bie fofortige llmftellung ber gatyuntfoilant non Sebeutung ftnb.

216er bie Weidjsbanf l;abe bei il;ren ^Iteformanträgen fid; felber oer-

geffen: bie normale SDetfung ber ^eidjobanf fei fe^r fd;Ied;t, fd;led;t

gegenüber tt)rer eigenen Vergangenheit, fd;led;t gegenüber bem 3fus=

lanb. 35as fei ber <Sd;Iüffel ber Situation. 9)ian l)ahe nicFjt ben
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9Jhtt gehabt, ber heutigen 93olf3roirtfdjaft bie 3in3opfer sujumuten,

bie eine ooUe Verfolgung mit ©olb notroenbig gemalt fyaben roürbe.

SDie SReidjSbanf b,at ben SüSfont anbauernb ju niebrig gehalten, ©in

3>ergleid) be§ ©olbbeftanbeS in ben ^aljren 1875 unb 1910 fürjre ju

ben (Sdjlufj, bajj bie relatioe ©olbfättigung unfereä ©elbfnftem3 um bie

$älfte abgenommen fyat. SDer fon^entrierte ©olbbeftanb ber beutfdjen

^olfäroirtfdjaft müßte um jroet SDitHiarben ftärfer fein, roenn biefelbe

©idjerfyeit roie 1895 befielen foHte. SDie ^teidjSbanf muffe fo ftarf fein

roie bie S3anf oon granfreid). SDie SSorfdjläge Summa mürben biefeS

$iel nur burcb, ftarfe ßrebiteinfdjränfung erreichen.
sJteue Sefyre fei jebod;

iserbrängung bes @olbe§ burd) bie fleme Öanfnote, bie aber al3 ©olb=

jerttfifate gu be^anbeln finb. 2)ie bauernbe Spannung jtoifdjen S3anf=

unb ^rtoatfai}, eine $olge ungenügenber ^ommunifation beiber 9Karft=

abteilungen, fei burdj 9tebi3fontierung oon 2Bed;feln mit ^HeidjSbanfgiro

auf bem offenem -üDuvrft ?u minbern.

SDie§ ber roefentlidjc ^nrmlt be§ 23udje£, bem nodj ein Kapitel über

Ärieg unb ^Sanif angefügt ift. 5Die Strbeit enthält mefyr eine 2ineinanber=

reifyung oon $um Xeil fetjr fdjarfftnnigen ©injelbetradjtungen als eine

gefdjloffene JJarfteUung. 2)ie Äritif an ben 2luffä§en r>. 2umm§ ift nidjt

geregt. (£3 Ijätte für bie 9leid)£banf roenig 3 ra ed gehabt, auf bie eigenen

©djroäcfjemomente tjinjuroeifen, roo e<3 bocb, galt, bie^reoitbanfen gur Haltung

«on ^affenreferoen ju neranlaffen. Sie Jt'rebiteinfdjräni'ung in bem oon

^(enge gefürdjteten Umfange fann nermieben merben, trenn für bie

Silbung ber Äaffenrefemen ein genügenber 3 e^raum gelaffen unb ein

Seil ber neujufliefjenben Einlagen nidjt §u ^rcbitgeraäfyrung oerroenbet

roirb. SDie 2Iu§gabe fleiner Acoren, bie jur SSerminberung ber ^nflatioro^

fal)r alg ©olb^enififate ju befyanbeln mären, ift oon mandjen Slutoren feit

längerer 3 e'i geforbert roorben. 3Me 5leid)gbanf fyat entfpredjenb ber

öornerjtnUd) burd) $napp oeranlafjten Slnberung ber 2(nfdmuungen in

2)eutfcglanb Heine 3toten in ftattlidjer Stnjafjl ausgegeben unb fdjreitet

auf biefem 9Beg fort.
sUkn fann aber barin nidjt eine „neue £eb,re"

fefyen — benn mit 2luSna{jme oon dnglanb unb granfreidj fyabm alle

ßulturftaaten fleine s3ioten, in (Snglanb ift fdron iRicarbo mit größter

Sntfdjiebenfyeit bafür eingetreten, bann bie ©drotten, bie oon ©olb^irfulation

nie etroa§ roiffen rooüten, ©ilbart, bie Minorität ber ©nquete uon 1857,

Sagefyot in ben fiebriger unb ^Rarffyad in ben adliger ^jaljren beS

oorigen ^afyrfmnbertS, ©ofdjen, ©roantfyeling unb eine anfelmlidje ftafyl

oon £b,eoretifern. SDa bie§ stetige fidler ebenfo befannt ift roie mir, oer=

fterje id; bie Betonung ber gorberung als neue Se^re nid)t, roo e§ fid; bod;

nur um einen üßanbel ber 2(nfid)ten ber beutfdjen ^ßrajig l)anbelt. ÜDie

^onjentrierung alles ©oIbe§ bei ber g^imlfmrd' ift im ^rieg gefäljrlid),

unb id) mürbe auS biefem ©runbe bie Gattung felbftänbiger ©olöreferoen bei

$rebitbanfen unb ©parfaffen ber @rb,ölmng ber ©irogutb,aben, bie biefe

^nftitute bei ber S^eidjgbanf galten, oorjieb^en. ^n bem 3Sorgeb,en ber

9leid)§banf fann id; nic§t eine epochale SBenbung oon ber ^i^fontpolitif

gur 33etjerrfdjung beg ©elbmarftl erbliden ; bie $Reid;gbanf fmt fidj

im ©egenfa^ ju ©nglanb nie mit ber SiSfontpolitif begnügt unb

ibjre 9Jiad;t anberen ^rebitbanfen gegenüber — aüerbingS nicr)t ber ©e=
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famtljcit — genügcnb oft füllen Iaffen. 2lud; bie SBegünfiigung einel

.^onbitionenfartclly ber Ärebitbanten burd) bie gentral&an! f;at in 9iufs-

lanb unb Dfierreid; fdjon ein Vorbtlb gefunben. ^ßlenge Ijebt mit uoUcm

9ftec§t bie üBebeutung biefeä 3Sorgang§ |en>or. Sßir leben aber in einer

Reit, in ber bie ÜlUffenfdmft felbft fein tlareg Urteil über bie 2Sirfungen

ber Kartelle abgeben fann unD bie Sljeorie beS $arteUpreife£ nod) nict)t

öurdjgearbeitet würbe. Vorläufig mufs jebeö Kartell tnbiuibuell beurteilt

werben. Wad) ben bisherigen (Erfahrungen in anberen Staaten I;at ein

SanfenfarteH bie Xenfcens, bie ^onfurreng r»on ben $onbittonen auf bie

Öölje bes $rebites fjinübcrjulenten unb mtrtt barum nidjt trebitetnfdjränfenb,

wie $lenge unb aud; bie flteidjöbant -— annimmt.

^lenge fpridjt fid) für eine ftraffere 1)i3tontpolitit ber -Keidjöbant

auS. 3n biefem $aU müjjte aber bie 9tebistontierung uon Söedjfeln ber

!fieid)3banf gu mandjen fetten einen fel)r großen Umfang annehmen, menn

fie bie (Spannung jwifdjen 33ant= unb ^rtrtatfa§ Überbrüden follte. 2Bar bod)

fdwn in ben legten ^atjren in ben elften Penaten bie ©ifferenj groifdjen

$anf- unb ^riuatfais oft mel)r als gwei $ro$ent. ^jßlenge nerfpridjt fid)

oon ber ^odjljaltung ber SBanfrate günftige SBirfttngen auf bie .ftapital=

bemegungen unb füfyrt baburdj einen feljr bebeutfamen neuen ©efidjtö--

puntt in öie Seljrc uon ber ©istontpolitit ein. 9?ur mag bie $rage

berechtigt erfdjeinen, ob gerabe unter ben fpe^iellen beutfd;cn Serljältniffen

burd) t)ol)en SDi^font eine günftige 3ßirfung auf bie Kapitalwanberung

erreidjt roirb. £)aö 2lu§Ianb tauft wenig bcutfdje 3Berte; unb ber roeit-

au$ größte %t\l frember 2inleit)en, bie in ben leisten ^aljren in Berlin

fyerauSgebradje mürben, finb auf ben beutfdjen lOtarft angewiefen, meldte

§ör)e ber ©istont aud) Imben mag.

üDiandje ÜBemcrtung ^>tenges täfjt tief bliden : fo bie £)arftellung ber

Seränberung bei (Sl)arattcrs ber einzelnen 23anfgefcr)äfte im Ä'rieg ober

bie fdjarfe 2lnalnfe ber ungenügenben ^affenliquibität ber beutfdjen Manien.

2lber gerabe bie für ben £l)eoretifer intereffanteften ©ebanfen bliesen nur

auf unb uerfdjminben rafd; roieber. ©ewiffermafjen in Slnmerfungen

t'ommt baö reidje SBBiffen unb bie eigenartige Sluffaffung ^ßlenges jum

2lu3bru& ©idjerlid) ftel)t aber ba§ Sud) pengeö fetjr i)od) über bent

£)urd)fd;nittSniüeau ber beutfdjen 33anfliteratur bes legten SafyrjerjntS

unb e§ l)ätte burd) Gruft unb Xiefe ber 2)arfteHung uiel meljr ©influf?

auf bie $rarj§ gewonnen, wenn nidjt bes 2tutor§ 2lrt ber $ritif an ent

gegengefefcten ÜSJleinungen begrünbete tiefe Verbitterung Ijeroorgerufen b/itte.

Berlin. fy

e

I i j: Somarp.

QÖßilmcröboerffcr, (£rnft: Pfoten bauten unb ^>a piergelb im
^önigreidj Italien feit 1861. rlHündjcner öoltSmirtfdjaftlidje

Stubien, herausgegeben oon S. ^Brentano unb SB alt ^ er 2o^,
122. Stüd). Stuttgart unb Berlin 1913, % ©. (Sottafdje 33ud)=

banblung 3iad)f. 8°. XIV u. 195 6. 5 sDit.

Stuf ©runb umfaffenber Datellen- unb Siteraturftubien liefert ber

3Serfaffer ein Silb ber ftürmifdjen, fid; oft überftür^enben (Intwidlung,

bie ba§ ©elb= unb 33antwefen Italiens feit ber politifdjen Ginigung im
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^afyre 1861 burd;gemad;t fyat unb beren roicfytigfie ©tappen gemefen finb

:

bie ^roflamatton bes ^roangSfurfeS für bic Dfoten bcr 9iationalbanf im

%al)te 1866, bai fogenannte $onfortialgefe§ oon 1874, burd; baä bie

übrigen fünf 9?otenbanfen ber 9?ationalbanf gleid;geftelft mürben, bie

ßinfüf)rung ber ©olbroäljrung in ben 3a(;ren 1881—1883, bie diüd'-

fef;r gur ^apierraäfjrung 1892—1894 unb bie gleichzeitige Inangriffnahme

einer 33anfreform, roeldje gu einer größeren 3entralifterung
> Su e ^ner

ftrengen — ben beutfdjen 33err;ältniffen giemlid; ä£)nlid;en — Regelung

bes -ftotenraefenS unb gu einer graedmäfjigen ^Regulierung ber 2Bed)feU

furfe (SDerafenpolitif) geführt b,at.

S)ie bigljer in beutfd;er Sprache neröffentlidbten arbeiten über ben

©egenftanb — ^Crtifel oon Se£t§ unb Ferraris» im .fjanbro. ber StaatSro.

unb (Smil ?yraug: Sie 33erfaffung ber ftaatlidjcn ,3arjlung3mtttel Italiens

feit 1861, 2lbf». aui bem ftaatgro. Seminar 5U Strasburg, 1911 —
erfahren burd; bie »orliegenbe Sdjrift infofern eine (Srgängung, aU ber

Serfaffer ftd; bemüht i)at, ben .ßufammenljang m^ ^em politifdjen Seben

ut geigen.

53iel mefyr aU eine gute üftaterialfammlung ift feine Arbeit freilid;

nid;t. Sie oerfagt gerabe ba, roo eine tiefere ©rfaffung ber roirtfdjaft;

lidjen 3"fami"en ^önge am ^la£e geroefen märe. Sine unflare SDarfteßung

erfahren g. 33. bie Regierungen groifdjen ©olbprei<§ unb 2öed;felfurfe

(S. 22—25). §ier geigt fid) ber SSerfaffer nod; oiel gu feb,r in

metalltftifd;en ^ßorfteüungen befangen. @r erfennt nidjt , bafj in einem

^apierroäfyrungslanöe ba£ ©olb gu einer geroöb,nlid;en 2Bare mirb, beren

$rei§ fid; bem 2öed;felfurfe entgegen gefeijt beroegen fann, olme barum

irgenbroeldjen Sdjlufj auf bie galjjlunggüilang gugutaffen (f. aud; S. 72).

xöet ^Darlegung ber 2öirfungen be§ groanggfurfeS fct)eint er fid;

burd; bie geitgenöffifdje Agitation gegen bie ^3apierroät;rung (;aben fort=

reiben gu laffen. Sonft fyätte er bod) fdnnerlidj oerfennen tonnen, bafj

bie $aptergelbroirtfd;aft nid;t nur ein §inbemi§, fonbern gugleid; aud;

ein gewaltiger ^Infporn ber roirtfdjaftlidjen ©ntmidlung gu fein pflegt.

Sollte bie ^auffe Anfang ber 70 er 3al;re in Italien nidjt aud; burd;

fie ftar! belebt raorben fein? (§ 4.) 2Iuf bie interreffante unb rcidjtige

^rage, ob burd; bie $apiermä|rung bie 2öirtfd;aft§frifen abgefdjroäd;t

merben fönnen, gel;t ber s
-8erfaffer leiber nidjt ein (S. 31). Slud; oer»

mijst man eine ausführlichere Erörterung ber 2)eoifenpolitif.

2Senn aber aud; ber äBäfyrungStfyeoretifer unb 2Bä[;runggpoIitifer

bei bem 23udje 2ßilmersboerffer§ fomit nidjt gang auf ifjre Soften fommen,

fo mirb if;m bod; ber SöirtfdjaftSljiftorifer für bie feljr fleißige Arbeit

2)anf roiffen. #

£>od)famp bei Hamburg. ©ruft üffiagemann.

£irfd), SuüuS: „&ie gilialbetriebe im SetaiUjanbet".
Kölner Stubien gum Staate unb 9Birtfcf)aft§Ieben. §eraugg. r>.

& $ul. ^riebrtcr), 6§. @cfert
r 3. gle^tb^eim, % oberer,

@b. ©ammerSbac^, ^. ©efffen, ©. ^affert, % §irfd),

53. $u§fe, 53aul SRoIben^auer, %. Stier = Somlo,
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31. 9BcBcr,Ä. SBicbenfcIb, 2t. SöteruSgoroSfi,©. aßggob»
jinifi, ©djriftleitung Sruno ßuife. #eft 1. 23onn 1913.

31. «KarfuS unb 6. ÜBeberi «erlag. 8°. XVI unb 295 <5.

SBrofd^. 6 W.
SDie 2lrbeit Dr. ^trfd^'g ift aU erftei, red;t umfangreiches §eft einer

r>on SDo^enten ber Kölner |>anbeli unb $enualtungst)od)fd)ule f)eraui=

gegebenen Sammlung roiffenfdjaftlidjcr Unterfudmngen erfdjienen, in benen

©toffe aui ben nationalbfonomifdjen unb öerroanbten SDifaiplinen befyanbelt

roerben foüen. £er xl^erfaffer roeift fjinjtdjtlidj ber 2Sar)l feines; ©toffei

mit $ied)t barauf l)in, bafs auf Heineren Teilgebieten ber «olfiroirtfdmft,

gum SBeifpiel beim Sanfroefen, jebe 9£eubübung, felbft jebc tedjnifdje 33er=

änberung in ber neueren roiffenfdjaftlidjen Siteratur it)ren Diieberfdjlag

finbet , roaljrenb über bau roeite ©ebiet bei Sinnen bjanbeli mit feinen

Setriebiformen unö kämpfen — non ber SÖarenljauöfrage abgefetjen —
nur gang roenige ©pegialfiubten oorljanben finb. Xa$ ^ilialfpftem, bem
bie üorliegenbe Slrbeit geinibmet ift, bietet tatfädjlidj für bie 21Urtfd)afti»

forfdjung eine gfüße intereffanter ©rfdjetnungen.

2)er erfte einleitenbe Seil bei Sudjei fdjilbert bie ©ntroidlungitenbenjen

im |>anbel, foroeit fie ali Sorbebingung für bie Stlbung bei ^ilialroefeni

in Setradjt fommen. 9lad) einer gefdjidten ^efinierung bei Segriffs ber

Filiale unb bei g-iltalbetriebei roirb l)ier gefdjilbert, roie einerfeiti bie

ftarfe 2luiroeitung bei £>anbeligebietei foraie bie Sermerjrung ber ,£janbeli=

gefdjäfte unb anberfeiti roieber Äongentrationi-^ unb Serfd)melgungi=

tenbengen uom ßonfumenten unb r>om -}kobugenten t)er gum fyitiaf^

betriebe geführt Ijaben. SDie biefer (Snttnidlung gugrunbe liegenben ^lotioe:

Slnberung ber &aufgerool)nl)eiten ber Seublftrung, ©pegialifationsberoegung,

fteigenber Kapitalbebarf ber SDetai (betriebe unb anbere finb ridjtig in

2Sefen unb SSirfung erfannt.

SDer ^auptteil ber älrbeit, ber ftdt) bie SarftelTung ber ®ro{3filial=

betriebe innerhalb irjrer Srandjen gur Aufgabe gemacht r)at, gerfätlt in

uier grojje Slbfdmitte. $n biefen merben bie gilialbetriebe ber 3cal)rungi=

mittelbrandje, ber Xabalbrandje, ber ©djulnnarenbrandje unb bie 2Baren=

unb Äaufluutifilialbetriebe in il)ren unterfdjieblidjen ^meden unö iEjrer

uerfdji ebenen Crganifation beljanbelt. 3Kati errjält ijier Sluffdjlüffe über

©tnrtdjtung , Setrieb, Söarenfreii, ßunbfdmft, ©efdjäftipringipien, über

bie genirafoerroalrung famt ibjrer Sud)baltung, ©tattfttf unb Kontrolle.

Sei ber Sef)anblung ber 9cal)rungimittelfilialbetriebe werben unter anberem

intereffante (StnMtcfe in bie tatfädjlidje Kalfulation, Spefenuerteilung,

©eroinne ufro. geroärjrt. $m britten Slbfdnütt roirb bie (i'ntuiidlung unb

Sage ber Filialen b£i Sdjubroareiibanbeli gefdjilbert; bie £yragc einer

größeren Konzentration ber g-abrifation mit ibjren tedmifdjen Vorteilen

roirb erörtert unb bie roid)tigften ^yiliatbetriebe unter Gingeben auf irjre

(Sntroidlung unb Drganifation, auf 1>a$ SKeflameroefen unb bie ®efdjäft§=

Prinzipien, bie Kalfulation, bie ^erfonaloerl)ältniffe ufro. gur SDarftellung

gebradjt. ^m oierten 2lbfdjuitt roirb auf bie J-ilialorganifation ber

üfikrenrjäufer eingegangen unb ein lehrreicher «ergleid) grotfd^en ben ffiliaU

unb ben 3 cntrt^roarenfjäuiern angefteHt, ber fief) forooljl auf bie Drgani=

fation roie auf bie faufmännifd;en Unterfct)iebe fcejteljt.
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3n biefem beffriptioen £auptteile Hegt jroeifelloi bie ©tärfe bei
33ud&eS. @3 ift ein roiffenftf;aftlicjje<§ Verbienft beS Verfafferi, rjier ba3
gilialfnftem als eine DrganifationSform, bie roeite ©ebiete be§ £anbel§
umäuroäljen begonnen §at, in ber gülle iljrer Erlernungen unb 2Bir=
fungen ^um erften 9)cale umfaffenb bargeftellt *u fjaben. ©er 2öert btefer

ilnterfudmngen roirb baburd) er^örjt, baji baä ötonomifcb, SBefentlidje §u*
meift richtig ernannt unb gur ©eltung gebracht roorben ift.

©in britter, fi;ftemattfcr)er Stett be^anbelt bie tftltalbetriebe im 9*al)men
ber ©efamtoolfgroirtfdjaft. Waty einigen tat[äd;lid;en g-eftfteUungen über
bie örtliche Verbreitung ber gilialläben unb gilialbetriebe unb ib,r Vor*
fommen in ben oerfcbjebenen ©eroerbegruppen unb ©eroerbearten fudjt ber

Verfaffer unter Anroenbung ber inbutttoen sJRetl)obe aagemeingültige Se=
jungen groifdjen bem pialfnftem unb ben großen SBetätigungSgebieten
ber Volfcroirtfdjaft, ber ^robuftion, bem £anbel unb bem Konfum gu
fonftruieren. Von biefem Verfudj ift man nid)t fo befriebigt, roie oon
bem ^nljalt be§ groeiten £auptteile3. ©djon rein äufjerlidj roirb bie

Seftüre burd) bie geroäfylte SDarftettungSroeife beeinträchtigt, bie ben Autor
ju häufigerem 3urüdgreifen auf früher beljanbelteS unb bamit §u 2öieber=
Ölungen groingt, unb bie ben Sefer nötigt, bie betreffenben ©teilen jum
befferen Verftänbnig nochmals nacb^ulefen. Aber audj tn^altltcr) finb bie

Ausführungen nidjt immer flar unb fdjlüffig. Sei ben ©rgebniffen fann
man fid; manchmal be§ ©efüf)l3 nict)t erroeb,ren, baß l;ier bie (Srfdjeinungen

fct)emattfiert unb in ein Softem Ijtneingegroungen roerben, bem fie in ber
lebenbigen $üUe ifjrer Urfadjen unb Söedjfelroirhmgen roiberftreben.

%l§, guter Seobadjter beroä^rt ftcjj ber Verfaffer roieber in bem
legten 2t6[d)rtttte be§ 33ud>eS, roeldjer bie fogialpolitifdje Vebeutung be§
^ilialfnftemS beljanbelt. mit 9ledjt roeift bort £irfd) barauf lun,

baß — roie jebe roirtfdjaftlidje 9ieubilbung — fo aud; baS ©nftem ber

3)kffenfilialen Verfdjiebungen in ber fokalen ©ruppierung gur golge gehabt
b,at, unb jroar b,at e§ einmal bie 3atj[ unb bie roirtfdjaftlidie Stellung
ber Selbftänbigen, $umal be<§ faufmännifdjen SDcittelftanbeS üeränbert unb
Sugleid) bie Struftur unb fogiale Sage be§ fo fdjnell §u einer rotrtfdmft§=

Politiken SJiadjt geroorbenen ©tanbeg ber Angeheilten beeinflußt. — @in
$ampf um Den Diarft in £)eutfd)lanb b,at grotfdjen ben felbftänbigen

Kleinbetrieben, ber ©roßbetriebsform, groifdjen Konfumr-erein, gtlialbetrieb

unb SßarenljauS begonnen, unb ber Verfaffer mag nidjt Unredjt mit ber

Auffaffung fjaben, baß fid> biefeS fingen fünftig „auf bem 9ftiden beS

ferbftänbigen ^ittelftanbeS abfpielen roirb". @3 ift roaljrfdjeinlid}, baß
ber Kampf ftd) gugunften ber fapitaliftifdjen betriebe entleiben roirb,

roeil biefen roeit burdjgebilbeten Setriebgformen eine @£panfion§fraft inne
rool^nt, roeldje bie fapitalsfdjroac^en betriebe beifeite brängen roirb. —
©ie fortgefe^te ftarfe 9?acb,frage ber großen gilialbetriebe nadj geeigneten

2Irbeitsfräften b,at lol)nfteigernb roirfen muffen. 2)ie fojiale gürforge
für bie Stngeftellten f)at erfreulich an Umfang ^genommen, unb e§ rjat

ftcb, ein 6l)argenfi)ftem ^erau^gebilbet, in bem ber 2Ingeftellte ju gut
botierten unb leitenben Stellungen aufrücfen fann. SDer ßigenart ber

Aufgaben im 2Sarenabfa£, roelaje Anregung unb eigenfte ^nitiatroe oer-

langen, fdjreibt eg ber Verfaffer gu, baß bei ben beeren unb leitenben

«#raoIIer§ ^a^rbui^ XXXVIII 3. 32
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älngefteUten ber inbitnbuetle äBert nid^i oerringert, fonbern ocrgröfcert unb

burch 2Iu«lefe gefteigert rairb. Gr trifft auch in [einen biesbe?üg-

lid;en ©düufefolgerungen ba£ Süchtige : £e mel)r in ber gefdjtlberten 23e=

trieböform be§ £anbel3 ber anfängliche 3ug jttr üftecbanifterung umfcfilägt

in bie 2Bertfteigerung ber inbioibueQen SeiftungSfähigfeit bes 2tngefteHten,

umfomehr unrb and) bie anfängliche Sßroletarifierung fid^ roieber in itjr

(Gegenteil umroanbeln , in bie (Sriftemfidjeiung bee einzelnen nach bem

©rabe feiner ßetftungSfähigfeit.

Berlin. Martin Seigert.

Michels. Roberto: Saggi economico -Statist. iei sulle

classi popolari. (Biblioteca di scienze sociale e politiche

N. 78.) Milano - Palermo - Napoli o. J., Remo Sandron. 8°.

VIII u. 282 ©. mit etnem alphabetifdjen SftamenSregifter. $rei§

geheftet 3 Sire.

Robert SJcic&etä bebanbelt in biefen roirtfd;aft§ftatiftifdjen Unter-

fuchungen im erften Xeil bie SlrbeiterHaffe unb bie 2Öiffenfcbaft, foroie

ben Söirtfcbaftsmenfcben unb ba§ ©enoffenfdmftSmefen, im jroeiten Seil

ben Siüdgang beö alten unb ben Slufftieg be3 neuen inbuftriellen ÜRitteI=

ftanbeS in fapitaliftifd; hod) entroidelten Sänbern, befonberS eingehenb

bie SSerelenbungStbeorie unb im brüten Seil bie SMIbung weniger be-

tootynter ©efdjäft^entren in ^n moberncn ©rofjfiäbten ©eutfcblanbs,

foroie ba§ gleichzeitige Sluftreten uon brei (Srfd;einungen : SBermehrung

ber Seuölferung, Zunahme ber (Sinroanberung unb Abnahme ber 2Ut§=

roanberung in ©eutfcblanb.

v

x
sn ber erften Untermietung gibt sJRicbel§ bie ©tatiftif ber $ro!e=

tarier- unb proletarierähnlidjen 33eoölferung nad) ^autSfn unb 2Bemet

©ombart für £>eutfd;tanb, nad) Sbios§a
s3Jconei; für ©rofjbritannien unb

nach ©. $. §olme§ unb % ©rabam 33roof§ für bie bereinigten ©taaten

oon Slmerifa. ^ntereffant ift neben biefen allgemein bekannten ©tatiftifen

bie Satfacbe, baf$ ©tefano Haporuffo auf bem ßongrefj ber ^nternatio

nalen gu Safel com Sjahre 1868 bie 3ahl ber nicht befiijenben klaffen

auf ein Viertel ber Seoölferung non Neapel gefaxt bat, roäbrcnb fie

(Sampanella in feinem ©onuenftaat für ba§ 14. Sarjrhunbert mit einem

Drittel angegeben hat. ©er SSerfaffer betont, ba& ber 23efi£, unb niefit

ber Seruf baS flaffenbilbenbe Moment ift. @r nimmt fobann Stellung

^u ber 2lnroenbung naturroiffenfchaftlicber, insbefonbere biologifdjer 2luf=

faffungen auf bie 2Birtfdmft3- unb ©osialn>iffenfd;aften, bie er ablehnt,

roährenb er anberfeitS anerfennt, bafs ba§ ©ntroidelunggprinjip ber üRatur*

roiffcnfdjaften aud) für bie ©oyalmiffenfdjaftcn fidj al§ fruchtbar erroiefen

hat unb bafc bie ©ogialroiffenfdjaften aud) uon ber Anthropologie unb

^fpdplogie fomie namentlich oon ber ©efcbidjte rcertooUeö ÜJlaterial über-

nehmen fonnen. @r fommt ju bem Stefultat, bafj bie nichtbefifcenben

klaffen für ihre nollftänbige fojiale unb politifche ©manjipation noch

nidjt reif finb.

£n bem jroeiten Auffa£ über ben 2Birtfdjaft3inenfdjen unb ba§ ©e=

noffenfdjaftvmefen gibt Sffcicheli einen furzen hiftorifdjen Überblid über bie
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arbeiten öon Robert Droen, bie Spioniere oon 9tod)baIe, bie franjöftfdjen

©ojialiften unb fommt ju betn SRefultate, bafj alle biefe 23erfud;e jroei

gemeinfame leiienbe ©ebanfen oon größter SBidjttgfeit Ratten: in erfter

Sinie bie GrfenntniS ber Dlnimadjt, bie bem ifolierten 2öirtfdjaft3menfd)en

eigen ift, inforoeit er frei von $robuftion$= unb ÜBerfeljrgmitteln ift, fid)

roirtfd;aftlid) ©eltung j$u nerfdjaffen, unb in groeiter Sinie bie SrfenntniS

ber 9?otroenbigfeit, in ba§ roirtfdjaftlidje unb fokale Seben ber SJöHcr,

ba§ Sßrinjip ber Cooperation roieber einzuführen. Qx betont aber audj,

rote innerhalb ber (Seroerffdjaften unb ©enoffenfdmften bura) ba§ 2luf=

treten bioergierenber ^ntereffen ober baburd), bafj fidj entgegengefetjte

IJntereffen in ein unb berfelben $erfon freujen, kämpfe unb ^onflifte

entfielen tonnen. @§ fei nur an bie £anblanger unb DJJaurer tmSBau*

arbeiteroerbanb foroie baran erinnert, bafj ein Arbeiter, ber auf bem

üanbe ein |>au§ befi£t unb tnelleidjt ein gimmer vermietet, roäfyrenb er

in ber ©tabt in ©djlafftelle roofmt, in feiner Sßerfon 3Sermieter= unb

iölieterintereffen oereinigen fann. Mitunter erfennt eine grojje ©djidjt

irjre roirflidjen ^ntereffen nidjt ober läfjt fid) bie äkrnadjläffigung gerabe

tyrer nndjtigften Qntereffen gefallen, roie 5. 33. bie Sauern im SSunbe

ber Sanbroirte. Sine ibeale ootte ^ntereffentjarmonie finbe fid) nur in

ber ©enoffenfdjaft ber SBiffenftfjaften.

'Der 2tuffa$ über ben ^Rüdgang bei alten unb ben Stufftieg be§

neuen s;Uiittelftanbe3 bringt für ben Kenner ber Materie laum etroa§

s
JJeue§, arbeitet aber ba§ norljanbene Material vortrefflich f)erau§ unb

gibt e§ in fein- überfttfjtlidj gruppierter SDarftetlung.

SefonberS eingeljenb ift bie ^erelenbunggtljeorie beljanbelt. S)er

mofyl im älnfdjlufj an ©ombart oertretene ©ejtdjtgpunft ift ber, bafj man

tro£ ber preisgäbe ber SSerelenbungStfyeorie im roirtfdjaftltdjen ©inne

bodj tm fokalen ©inne an iljr feftfjalten muffe unb bafj fie fid; Ijter

fogar oerfdjärfe, ba ben nidjt befi^enben klaffen tyre Slb^ängigfeit unb

bie Unfidjerljeit it)rer ganzen 2eben3bebingungen immer mein- gutn 23eroufjt=

fein fomme.

2)a§ Problem ber Gitnbilbung roirb an einer ^eilje beutfdjer ©rofj*

ftäbte red)t anfdjaulid) itluftriert.

^n bem ©d)lufjauffa£e gibt 9J2idjet§ eine Überfielt über bie in

©eutfdjlanb befdjäftigten auilänbifdjen Arbeiter. @r oerurteilt bie

egoiftifdje Slbfdjliefjunggpolttif ber angelfäd)fifd)en Arbeiter, bie ben ein=

geroanberten Arbeitern ba§ Einbringen in bie beffer begasten Berufe un-

möglich mad;t unb bie 2lrbeit§Iofigfeit »ergröfjert.

SDiefe roirtfd;aftgftatiftifd;en Unterfud;ungen gehören §u ben roert*

oollften 2tbl)anblungen rcegen ber $nappf)eit, Überfidjtlidjfeit unb ßlar=

Ijeit, mit ber fie ein fein- umfangreiches Material barfteHen unb unter

fct;r oielfeitigen ©efidjtgpunften beteuerten. @3 märe fein- ju roünfdjen,

bafj fie ber l^erfaffer burd) eine beutfd;e 2tuggabe aud; bem beutfd;en

^ßublifum jugöngUd) maa^te.

S3erIin=3:reptotö. Sl. §ei^.

32*
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ed)riftcn be$ Vereins für Gosialpotitit 33b. 135.

Seil I: ftritj (Schumann unb 9ttd)arb Sorer: 2IuSlefe

unb Slnpaffung bcr Slrbeiterfdjaft in ber 2lutomobtl =

tnbuftrie unb einer Sötener 9Jiaf dpinenf abrif. Seip^ig 1911,

©undfer & #umbIot. 257 ©. 6 3DM.

Seil II: 9vofa ^Ctn^f : ©aS Seben ber jungen Fabrik-
arbeiter innen in SMndjen. @benba, 1911. 243 ©. 6 ÜRf.

Seil III : <3Ka£ SRorgenftern, S^arl ^etf, 9ftarie 93ernat)$

:

2luSlefe unb 2lnpaffung ber Slrbeiterf d;af t in ber

2ebern>aren =
, ©teinjcug« unb Ser,t ilinbuftrie. (Sbenba,

1912. 389 ©. 9,40 3Jtf.

Seil IV: (glife ^crrtnann: 2lu§lefe unb 2lnpaffung
ber Strbeiterfdjaft ber gefdjlof fenen ©rofcinbuftrte.

©argeftellt an ben 93erb,ältniffen einer Sudenmalber SBoUljutfabrif.

Gbenba, 1912. 63 ©. 1,80 3Jlf.

3)üt ben oorliegenben Söänben finb bie Unterfudmngen , bie ber

SSerein für ©ojtalpolitif über 2lnpaffung unb SluSlefe ber 2lrbeiterfd)aft

oeranftaltet I)at, gunt oorläufigen 2lbfd;Iufj gefommen. ©oroeit fie fidj

auf bem uom SScrein herausgegebenen Fragebogen aufbauen, orbnen fie

fidb, bem SopuS ber oorfjer erfdjienenen
s-ßänbe an, bie bereits in biefem

Saljrbud) eingeljenb befprodjen tourben (ogl. Ob. XXXV, 1911, ©. 1399 ff.).

2Bie aua) bei ben früheren S8eröffentlid)ungen ift man nidjt fdjematifd) oon

ber 33enu$ung be§ Fragebogens auegegangen, fonbem tjat roieber Unter=

fudjungen in bie ©ammlung aufgenommen, bie mit anberer ÜJtetljobe,

auf anberen SBegen bodj bem gleiten Probleme nadjgeljen. ©ieS gilt

für bie in 33etrad)t fommenben Bänbe nur oon ben arbeiten s3)tarie

BernanS' unb SHofa $empfS. 33eibe bcljanbeln, unter fid) oöttig oerfdjieben,

geroiffe Seilgebiete beS ^roblemtreifeS. Sitten übrigen Unterfudmngen

ift burd; bie gemeinfame Unterlage beS Fragebogens bei allen 2lbroeidmngen

im einzelnen ein einheitliches ©epräge aufgebrüht roorben. 2luS ber

9?atur beS 9JiaterialS IjerauS ergab fid) bei allen ein geroifjer ©ang ber

Betrachtung als ber jroecfmäfjigfte, eine gemiffe 9trt ber ©arftettung als

bie überfid)tlidjfte. 2Us söeifptel biente cor allem aud; eine im erften

Sanbe bereits erfdnenene Arbeit oon 9Jcarie ÖemanS, bie in ber fnfte=

matifdjen ßlarljeit il)veS Aufbaues als ÜRufter baftanb.

(Sine nidjt übermäßig betaiHierte ©djilberung beS in Frage fommenben

FabrifbetriebeS, ber SBerfftätten unb 2Jcafd)inen, ber l)iftorifd;en Gntioidlung

beS ©angen eröffnet bie Unterfudmngen ; Ineran fd)lie{$t fid; bie ©ar=

ftellung ber ^robuftionSprojeffe unter befonberer SBerücfftdjtigung ber Sätig--

feit ber Arbeiter unb ber an fie gefreuten pl)i;fifd;*geiftigen 2tnforberungen.

©amit finb bte objeftio=fad)lid;en Sebingungen gegeben, benen fid) baS

^nbioibuum anjupaffen bat. 2Bir fef)en bann, roeldje ©ifferengierungen

innerhalb ber 2lrbeiterfd)aft burd; biefe Slnpaffungen eintreten, roelcfje

2lu§Iefepro^effe bie einzelnen ^nbuftrien je nadjbem an ber if)nen ui

ftrömenben Seoölferung oornel)tnen, oor allem in bejug auf Sllter, ©efdjledjt,

jojiale unb geograpI)ifd)e ^rooenienj. hieran fd;liefjt fid; baS berufliche
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©djidfal ber 2Irbeiterfdjaft an, b. I). Sflotioe ber 23eruf§roal)l, 2fu§biIbungS=

oerljältniffe, ©teilen- unb SerufSroedjfel, Sölme unb ßntlöljnungSmetljoben,

2lnftrengung unb ßrmübung roerben erforfc^t.
silbfd)lief5enb roirb baS

aujjerberuflidje Dafein, alfo 2Bol)nungSöerl)ältniffe, familiäre unb fittlidje

.ßuftänoe, SBerroenbung ber freien ,3eit, ©ebanfenleben , SBünfdje unb

Hoffnungen ber Arbeiter dmrafterifiert. Dies finb bie gemeinfamen ©runb-

linien, an benen ficf) bie einzelnen Unterfudjungen entlang beroegen. 33er>or

roir einzelne befonbere $üge an ifynen fjerüorfjeben, feien ifjre roidjtigften

allgemeinen ©rgebniffe norangeftettt. SJiit aller Deutlidjfeit tritt roie in

ben früheren 33änben oor affem jene !£atfad)e b,erauS, bie audj in ben

3Serr)anbIungen beS ÜBereins für Sozialpolitik felbft gebüljrenb geroürbigt

mürbe: baS oierjigfte SebenSjaljr ift für baS Sdjidfal beS mobernen

3nbuftrie= Arbeiters oon entfct)etbenber ißebeutung, fyier liegt für ilm eine

2lrt „9flajorsede". Die SeiftungSfäljigfeit r)at ijjren |jöf)epunft über-

fct;ritten unb gel)t je^t jurüdr; bie ^nbuftrie ftöfjt ben größten Xeil ber

»erbrausten, minber leistungsfähigen Elemente ab. — gerner ergibt ftdj

aus ben Unterfudjungen beS Vereins für Sozialpolitik, bajj bie ^jnbuftrie

iljre beften, l)öd)ft entlöhnten SlrbeitSfräfte oielfact) roeber aus ber ©rofj=

ftabt nocb r>om flauen Sanbe, fonbern aus ben fleinen unb mittelgroßen

Stäbten begießt, ^m übrigen fdjeint nacfy biefer Sinfdjränfung bie

2üd)tigfeit mit ber DrtSgröfje beS SlbftammungSortes z" fteigen. 3nner=
fyalb ber Slrbeiterfdjaft tritt eine auf ben ÜBerljanblungen beS Vereins für

Sozialpoliti! bereits erörterte roeitgeljenbe Differenzierung b,err>or, bie

neue ^Betätigungen erhält. Der gufall, ber bei ber SerufSroaljl maltet,

madjt fid) um fo ftärfer bemerfbar, je roeniger qualifiziert bie SIrbeit

ift; aud» bie ©rünbe beS StellemuecbfelS feljren in jiemlid) tnpifcfjer

SBeife roieber. Der Stellenroedjfel felbft noHgieljt fid; im allgemeinen

in räumlidj redjt begrenzten ©ebieten, feltener über meite ffianberungen

l)in. Wit bem 2ltter roäd;ft bie Stabilität. Der 23erufSroed)fel ift

befonberS rjäuftg bei ben fogenannten angelernten Arbeitern. DaS §eiratS=

alter ift überaß red)t frül). Söenn oon gufunftSausfidjten unb roeiterem

Sebensfdjidfal bie Sftebe ift, fommt meift eine peffimiftifdj-büftere Stimmung
^um Durdjbrudj. Selbft 5. 33. baS qualifizierte ^erfonal ber Daimler-

2Rotorengefetlfd;aft blidt red;t trübe in bie guftmft. ®ag f™ einige

befonberS ijeroortretenbe allgemeine 3üge.

©et)en mir gu ben einzelnen Unterfudjungen über, fo benutzen bie

arbeiten oon ©djufnnann, 9Jiorgenftern, Sorer, $ed unb £>errmann ben

Fragebogen beS Vereins für Sozialpolitik $rii} Sdjufymann fjat

bie Arbeiter ber DaimIer = 5Rotorengefellfd)aft in Stuttgart-

Untertürfljeim jum ©egenftanb feines StubiumS gemalt. Der moberne

lapitaliftifdje $abrifbetrieb Imt Ijiej feineSroegS bie trabitioneUen unb

StammeSetgentümlidjfeiten öerroifdjen fönnen. ©ntfdjieben tritt ber

„bürgerlidj-fleinbäuerlidje, um nid;t 311 fagen fpießige 6l)arafter" be§

Sd;maben b,eroor; ber Arbeiter mad;t roeniger ben ßinbrud beS ,,^3roIe=

tariere" als ben eines fleinen -ftanbroerferS. 2ludj in ber automobil-

inbuftrie ift bie ©ntroidlung %üx automatifdjen
v
IRafd;ine bemerlbar;

bennod; bleibt nod) immer ^iemlicr) üiel ^anbarbeit übrig. Die einzelnen

^ßrobufte machen nod; fo ftarfe Ünterfdjiebe auS, baß ba§ ^rinjip ber
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3Jiaffenr)erfteÜ'ung nid;t burd^gefüfjrt roerben tonnte. 2)ie 1700 Arbeiter

bes; Betriebes Ratten am (SrljebungStage im £)urd;fd;nitt ein 2llter oon

32—33 ^atjren, °inen ^erbienft oon 4,74 -Dlf. ; mit 35 galten mirb

ber f)üd)fte Stanb erreicht. Eigenartig ift bie innige
s

Hermifd;ung oon

Ignbufirie unb offenem Sanb in Württemberg ; aud) beoor^ugt ber Arbeiter

bie Äleinftabt als SBoIjnort. SebenSfreube unb §eiterfeit l;errfd)en im

ßrjarafter oor, roaS aUe<§ jufammen einer
fWarfen ^laffenbilbung entgegen-

roirft. 2)ie$ fd)ließt natürlid) nid)t auS, baß innerhalb beS Betriebes

grmfdjen banbroerfgtnäßig^auggebilbeten unb angelernten Seuten beutlid;e

Unterfdjiebe befielen, bie in ^leibung, ©efid;tsausbrud , SBerfeljr ufro.

fid; ausprägen. 2>m ganzen l)aben mir es aber mit einer l)ocr)fteI;ertben

©ruppe oon Arbeitern ^u tun, unter benen eine oerl)ältni3mäßig große

3al)l fofort jielberoußt i^ren 53eruf ergriffen Ijaben unb bie relatio

l)äufig fogar §auSljaltungSbüd(jer führen.

SBermanbte $üge weift bie 2lrbeiterfd;aft ber Söiener 'JDcaf djinen-

fabrif auf, bie 9tid;arb ©orer in iljren ©afeinSbebingungen fd;ilbert.

©er ^Betrieb, ber bie ^erfteüung oon .JpilfSmafdjinen für ben :Dcafd;inen=

bau be^roedt, mürbe aU rein l;anbroerf3mäßiger begrünbet unb bat

nod; nid;t alle ©ierfdjalen aus biefer 3eit abgeftrcift. 3)af;er feine

2lfforblöI;ne, leine £>erftelfung oon -Diaffenariifeln ober £opcn; bie fjier

gebauten sDiafd;inen muffen befonberen Aufgaben angepaßt fein. ^Dergleichen

©onberaufträge laffen feine ftrenge ©pejialifierung ju, roerben oon einer

nid;t übergroßen 3a^ (nämlid; 130!) hochqualifizierter , im ^eiilolm

ftefjenber Seute gut erlebigt. ©tel;t bod; bie ^Jefjrjal)! nad; 2lnfid;t ©orer§

„auf einem l)öi;eren gciftigen 9iioeau als
1

breite ©d;id;ten be<S SBiener

Kleinbürgertums ".
2
/3 Ijatten $ad;bilbung, ,J

/io eine Sef;re lunter fid).

Son ben Fragebogen gingen nidjt roeniger als. 94,2 % ein. SJleift finb

eS Metallarbeiter (75,4%). $u *>en Sanbgeborenen gehören oor allem

©dmiiebe unb angelernte Arbeiter, 511 ben ©tabtgeborenen 3)rel;er unb

Hilfsarbeiter. <Sel;r frütj finbet im allgemeinen ber S^ua, jur ©roß-

ftabt ftatt. Unter ben oerfdjiebenen Nationalitäten fdjeinen bie £fd;ed>en

befonberS anpaffungSfätjig ju fein ; fie gelten als fleißig, intelligent,

guoerläfftg. 3ur ©rgängung feines SRaterialS l)at ber äkrfaffer ben

intereffanten üBerfudj gemacht, oon bem SBetriebSingenteur unb unabhängig

baoon oon einem 3Berlmeifter Qua lif if ationSliften auffteüen 51t

laffen, bie im großen unb ganzen übereinftünmten. anteiligen,}, ^leifj,

manuelle ^ertigfeit, Stenge unb (Mute ber Seiftung mürben bcrüdftd;tigt

unb nad; brei Stufen (fein* gut, mittelgut, fd;led;t) gefenngetdjnet. 2>er=

artige oon ben SDiännem ber 5ßraj:iS oorgenommene ^Beurteilungen roerben

im einzelnen natürlid; leidet feljlgeljen; im gangen pflegt babei aber bod;

meift „etroaS 2Bat)reS" EjerauSgutommen. 3)er ^ntettigeng nacrj ergab

fid) v 33. folgenbe abfteigenbe Weifje: Sanbftabt (60,7 %), flaues Sanb,

©rofftabt, Äleittftabt, Sttittelftabt. £)aS flad;e Sanb ftellt gleidjjeitig

freilief; aud) bie größte $al)l auSgefprodjen Unintelligenter. sJiad) bem

2llter ift bie ^räjifton äroifd)en 30 unb 39 ^al)rcn am beften
;

fie nimmt
oor allein bei hm älteren Seilten ftarf ah. $lad) ?yleiß unb Seiftung

fteljen bie Jfd)ed)en obenan ; i()nen folgen bie ©eutfd)en ; an britter unb

oierter Steüe befinben fid; bie Ungarn unb übrigen ©lauen. 2)aS
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befdjränfte Zahlenmaterial läßt natürlid) roeitere ©djlüffe nidjt gu. Sei

ber 2lnalnfe ber 2trbeit3leiftung ift nodj in gefdjicfter SBeife ber 9tof)öI=

oerbraud; al§ s
3)iaßftab fjerangegogen roorben.

!jjn bie ^uftänbe ber Offenbarer Seberinbuftrie füfyrt uns

5Rar 3)ior genftern ein. gür fie ift djarafteriftifdj, üa$ bie sJJiobe

bauernb ©lieberung unb 2lrbeitgoerfaffung einer rjodjqualifigierten 2Irbeiter=

fcfjaft nadjljaltig beeinflußt, ©o Ijat bie 9)iobe ber 2)amentafdjen neuerbingg

bie fdjarfe Trennung ber Offenbarer Seberarbeiter in ^ortefeuitter unb

(Sattler gunid;te gemadjt. 2)er 9Jiobenroed)fel oerljinbert eine ©pegialifterung

be$ Arbeiters ; bod; fann biefer anberfeits beim 2lu§benfen neuer 2trttfel

eigenen ©efdnnad entroideln. S)ie inbioibueHe £üd;tigfeit prägt fidt) im

Itobuft auS. 2)a bie Ginfüljrung von sDfafdjinen hzi bem 2Bed)fel ber

Stufträge unrentabel ift, fyat fid) ein mafdjinenlofer ©roßbetrieb entroidelt.

3Me erforberlidje nielfeitige 2lu3bilbung ber 2lrbeiterfd)aft Ejat häufigen

©tellenroedjfel gur ^yolge , bod; bleibt biefer auf ben Drt befdjränft.

SDie meiften Seute ftammen au£ Dffenbad) unb Umgegenb unb finb nie

oon l;ier fortgegangen. SluffaKenbe ©tetigfeit ift Ijier für ba£ 33eruf3=

fd)idfal fenngeidmenb. ©ie gelernten männlichen Arbeiter, bie äöerffüljrer,

^iortefeuiüer, Sattler fteden eine 2trbeiterfd;idjt, einen neuen fleinbürger=

lidjen 9JtitteIftanb bar. £jm ©egenfa£ gur ftäbtifdjen Qualitätsarbeit

geigt bie l änblidje ÜBerfftait ben £npu<5 be£ proletarifdjen, ungelernten

unb fpegialijierten SeberarbeiterS.

j)ie babifdje ©teingeugroarenfabrif, über bie $arl $ed
berid)tet, muß ib,re 2Irbetterfd;aft oon roeitljer l)erangieb,en ; bie 23efd;affung

geeigneter 2lrbeitSfräfte ftößt auf ©djroiertgfeiten. ©inb bod) Aufgaben

gu löfen, bie ein fpegieß djemifd) gebilbeteS ^erfonal erforbern. (Zufammen^

fetjung unb Zubereitung be§ StonS.) Slucr) an bie angelernten Arbeiter

raerben mancherlei 2tnforberungen geftellt. ©o muffen 5. 33. bie 2Öannen=

madjer über geroiffe „kniffe" oerfügen, um ein 3 er^ei^en gu oerf)inbern

;

fie ftetjen ber 2oi)t\t)bl)e nad) hinter ben gelernten Töpfern nidjt gurüd.

©er Zeitraum l 894— 1908 geigt einen Sftüdgang be§ Zun)ac§fe3 aug

ber näheren Umgegenb ber $abrif, eine roadjfenbe 33erroenbung auäroärtiger,

ja au^tänbifdjer 2lrbeit§!räfte g. 23. Italienern. Wü fteigenbem beruflidjem

können nimmt im großen gangen bie §er!unft au$ ber Sanbroirtfdjaft

ab, au§ bem ^anbroerf gu. 33ead)ten3roert erfdjeint u. a. ber $erfudj

$ed§, bie Soljnformen au§ ber -ftatur be3 tedjnifdjen 5ßrogeffe3 unb ber

2trbeit3organifation abguleiten.

@life § er r mann b,at bie 33erf)ältniffe einer Sudenroalber 3Bollf)ut=

fabrif burdjforfdjt. sJted;t forgfältig roerben bie tedjnifdjen ^rogeffe

oon ber robben 2öoUe big gum fertigen §ut gefd)ilbert. 25ie ungelernte

unb roeiblid;e Arbeit ift b,ier non oiel größerer ätebeutung aU in ben

bisher ermähnten ^nbuftrien. 3)ie (Sntroidlung ber ^utfabrifation ift

in Sudenraalbe baburd) begünftigt roorben, baß bereits eine tejtilinbuftrieH

gefd;ulte 3lrbeiterfcr)aft oorljanben mar. ÜDie Unterfuc§ung füfjrt bie

nerfdjiebene ©eftaltung bei Slltergaufbauel bei ben eingelnen Seruf§=

fategorien be§ Betriebs auf bie oerfdjiebenen pb,nfifd;=geiftigen 2tnforberungen

gurüd, bie je nad;bem geftellt roerben. ©0 etxoa bei Färbern, 2Reiftern,

Stepperinnen. 33ei überroiegenb lofaler 9iefrutierung gieb,t bie angelernte
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2Irbeit meljr bie ftäbtifdje, bie ungelernte mein* bie länblidfje 23er>blferung

an. SEBir erfjalten ferner einen G'tnblid in bie ©ntlötjnungsmeiljoben beö

^Betriebs, in bie gufammenljänge non Soljnform unb Slrbeitsprosefj,

bie Unterfdjiebe ber ßötjne nadj ällter, ©efdjledjt, 23eruf. Unter ben

gruppenbilbenben gaftoren innerhalb ber 2lrbeitcrfdjaft treten vox allem

Sorjnljöcje, Sßrooenienj unb „SlrbeitSroertung" Ijcrnor. Sie 2£ertung ber

einzelnen Teilarbeiten burdj 2lrbetterfdjaft unb 23et>ölferung folgt nidjt in

allen fällen ber Solnitjöfje. 2luf ©runb biefer SSHafjftäbe rangieren unter

ben Scannern §. 93. äftatrigenjierjer unb Treffer, bei ben grauen

Stepperinnen unb ©arniererinnen mit obenan.

2luö bem ^Rarjmen ber bisljer befprodjenen arbeiten Ijeben fidj bie

Unterfudjimgen oon SJiarie 93 er n an § unb 9iofa $empf nadj grage^

fteßung unb ÜKetljobe entfdjicben ab. 23eibe fielen in einem getoiffen ©egen=

fat> ^ueinanber. 9L Äempf miß uns Sebenefpljäre unb Safeinsbebingungen,

innere unb äufjere 2Belt ber jungen 5Ründ;ener gabrifarbetterinnen nafyc

bringen; 9)i. VernaijS tjat ein ©in^elproblem ber „2Inpafjung" l)erauö=

gegriffen : fie gctjt ben Sdjmanfungen ber 2hbcitöintenfitat nadj unb r»er=

fudjt biefelbe möglidjft bis in bie legten ©lemente gu analpfieren. §ier

eine 2Irt naturroiffenfdjaftlidjes , mit quantitatioen 9Jia^beftimmungen

oorgeljenbes Verfahren, bort mefjr intime Sdjilberung unb fttHes Ver=

freien, ein liebeoou%meiblid)eö (Erbarmen mit ben -iftöten unb Sdjttffalen

junger ©efdjöpfe, benen fein leidjtes 2o§ befdjicben ift, beren ^ugenb

oft adj fo freubloß »erläuft ofme Spiel unb £anj , oljne grüljling unb

Sonne unb fcijon frül) einge^roangt in bas fernere $od) oer Arbeit.

2£äljrenb 9)i. 93ernan3 Ünterfudjung fidj alö reines ^probuft unperfönlidj=

erafter SBtffenfdjaft »on ber Urheberin gemiffennafsen ablöfen läfjt, fonnte

bas 93ud; oon 9x. föempf fo bodj raoljl nur oon einer grau gefdjrieben

werben, bie feines Verfielen mit guter 23cobadjtung nereintc. SBenn irjre

2lrbeit non Slnfdjauung unb Details ftrotjt unb auf flare ©liebcrung

rceiter feinen Sßert legt, fo geljt 5)i. SBernans ftreng fnftematifd) cor unb

roill gu allgemeinen 3ufammenf)ängen vorbringen.

2)ie jungen 5)cündjener gabrifarbeiterinnen jraifdjen 14 unb 18 ^saljren

finb es, beren 23erufs= unb Sebensfdjid'fal uns 9?ofa Äempf ein Stüddjen

entlang geleitet. Sie baut irjre £>arftellung auf ber eingefyenben SBefdtjäf

tigung mit 270 9Jiäbd)en auf. ©en .ftintergrunb bilbet ber intime @in=

blid in beren gamilienoerljältniffe. ©eftaltet fidj bod) iljr £os gan^ ner=

fdjieben, je nadjbem ob fie oon ©Item ober Vermanbten unterftütjt roerben,

ob fie fid; allein burdjjdjlagen muffen, ob fie mit ß'ltevn ober nur mit

5)2üttern ober Stiefmüttern
(̂

ufammenleben. ^n ben jüngeren ©efdjmiftern

ber üDiäbdEjen, tijpifdjcn Ijeimatlofen ©ro^ftabttinbcrn, feljen mir beren eigene

33ergangenl)eit, in iljren 9)aittern bie 3"itinft fidj »or unö auftun. 2lu§

ber Ünterfudjung ber einzelnen ^ausljaltungen, bcrcn Gkfamteinfommen

unb ben meiblidjcn Slnteilen baran ergeben fidj bie ©rünbe, bie bie grau

in bas ©rraerbsleben getrieben fjaben , uuemoljl iljr bie Vorbereitung

bafür in ber ^ugenb fecjlte.
s)Jtan ift nidjt in ben ^auöbienft gegangen,

roeil gute ^ßlä^e für Sedj^el)n= unb Sieb^eljnjäljrige fehlen; fef)en bodj

bie (Sltern nadj 2lnfidjt ber Verf. im -ftausbienft ntdjt blof? eine (h'merbs^

gelegenljeit, fonbem minbeftenö eben fo oft eine 2lusbilbungsgclegenfjeit.
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$n ber ^nbuftrie madjt )\d) immer roieber bie ungenügenbe 93or=

bilbung ber SRäbdjen bemerfbar, fo baß fie über bie untergeorbneten,

ungelernten, fdjledjt bellten 2(rbeiten nicrjt rjinaußfommen : bie bekannte

„Siagbftetlung" ber grau in ber ^nbuftrie. An bie <5cf)ilberung ber

Berufe unb (?rroerbsoerb,ältniffeffließt fidj ein Kapitel über bie 2i>ol)nung6=

oerljältniffe an. Aud) bie§ ein traurige^ Kapitel, roertnoü, roeit bie SSetf.

roieber eigene Beobachtungen angefteüt b,at, über perfönlicfje Ginbrüde

berieten fann. 9cur bei fetjr großer Südjtigfeit gelingt c3 mannen ßltern,

troft räumlidjer Befdjränfung ein einigermaßen gemütlidjeS §eim gu

fdjaffen. Sinb bod) bie g-amilieneinfommen redjt gering ; ein burd)fd)nitt=

Hdjer 2l'od)enoerbienft oon 45,53 9)cf. roirb oon 3,2 erroerbenben g-amilten*

mitglieöern ersielt, ©dnlberungen einzelner Haushaltungen unb £au§=

tjaltungSbubgetS jetgen bie3 im einzelnen. SDie @rnäf)rung ber jungen

SDiäbdjen ift ütelfad; ungenügenb. Stpptfdje 6peifesettel oon Arbeiterfamilien,

Aufsagungen ber Kleiber- unb 2S>äfcfje»orräte ber 9)cäbcf)en ergeben, baß

meift nur bie bringlid;ften Bebürfniffe gefüllt werben fönnen. ©eroiß ift eS

feine überroältigenbe fostalroiffenfdjaftitdje @rfenntni§ ju erfahren, roie oiel

§ö'?d)en unb Sttddjen, §emben unb (Strümpfe fo ein Sfiündjener s3JcäbeI

fein eigen nennt; bod) fügen fid) biefe ©inselfjeiten ju 9JciniaturbtIbem

Sufammen, beren rjarte Sadjlidjfeit etroaS 9ftül)renbe3 b,at. Unter ben

fdjroiertgften Berljältniffen leben aber bie alleinfteljenben
sJ)cäbcf)en. SJcan

Senfe: oon einem äBodjenuerbienft oon 12,14 ober 16 9Jcf. feinen Unterhalt

beftreiten ju muffen ! ßnblicf) ergäbt uns SR. ßempf oon bem ©ebanfen-

leben ifjrer 9)iäbd)en, ifjren befdjeibenen Hoffnungen unb Sünfdjen, um

bann abfdjlteßenb auf ©runb tta-eS Materials allgemein bie ©rünbe für

ben Siefftanb ber roeiblidjen Sölme gu erörtern. SDiefe Unterfudjung

muß im ganzen gu ben roertoollften gorfdmngen gerechnet roerben, bie in

ben legten ^al)ren über gabrifarbeiterinnen oeröffentlidjt rourben.

ÜJcarie BcrnanS roitl in ifjren Unterfudjungen über bie ©djroanfungen

ber Arbeitgintenfität roäljrenb ber Arbeit§rood)e unb roäljrenb be§ Arbeits-

tages lebtglid) einen Beitrag §ur ^fndpplrofif ber SerHlarbeit bieten, ber

fief) fo er.aft roie möglid) auf ben Zahlenangaben automatifdjer, an ben

Arbeitemafdjinen angebrachter Weßinftrumente aufbaut, ©ine foIcf)e regel-

mäßige $Reffung ber Arbeitsteilung fül)rt jebenfallS su tüefentltcf) genaueren

gefiftellungen als bie oon ber
v

£erfafferin bei it)rer früheren Arbeit über einen

Spinnerei unb Sßebereibetrieb in 9Jlünd)en=©Iabbad) angeroanbte -iDietljobe

ber Solmberedmung. Ginleitenb roirb bie Arbeiterfdjaft ber gabrif, eS

ift bie Baumroollfpinnerei ©pener, nad) Alter, ^rooeniens, (Sin- unb AuS-

trittsoerljältniffen ufro. djarafteriftert. @S Ijanbelt fidt> um „unproletarifdje"

ßriftensen, unter benen baS bäuerliche (Clement überraiegt. 2)ie eigent-

liche Unterfudjung bejroedt oor allem bie ArbeitSintenfität ber gelernten

Arbeiterinnen, b. lj. ber itor- ober glnerfpinnerinnen unb ber gein- ober

9füngfpinnerinnen im Saufe ber ArbeitSroodje unb beS Arbeitstages bar-

Sufteüen. Bei biefen l)ängt bie Seiftung mefjr oon SRufje unb Aufmerfs

famfeit, bei jenem meto* oon Hebung unb gingerfertigfeit ab, ein Unter-

fefneb, ber für bie ©eutung ber ©rgebniffe roidjtig roirb. 2)ag £aupt=

refultat ber ganjen Unterfud^ung liegt in ber geftftellung, baß bie Arbeits

leiftung, felbft bei einer fo medjanifdjen Arbeit roie bem 9xingfpinnen,
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von Sag 311 Sag, ja uon ©tunbe 3U ©tunbe über alle Qx =

roartung fdjroanft. 2)ie ArbeitSletftung ift eben in trett b,öl)erem

sHia^e als man gemeinhin annimmt, non per) anliefen ^aftoren unb nidjt

Mos wom sDiafd)tnentempo abhängig. £>iefe Satfacfje, bie ber Referent in

feiner Unterfudjung über „r)öt)ere ArbeitSintenfität bei fixerer Arbeitszeit"

immer roieber mit ^adjbrud betont fjat, rairb oon 9Ji. 23emai)S erneut fjell

beleuchtet. 3eDer 2Bodjentag roeift in SBejug auf -£>ö'f)e, SSKajima unb

9Üintma, 3u- unb Abnaljme ber Seiftung ein beftimmteS 33ilb auf. Auf

bie g-üHe neuer (Srgebniffe, bie l)ierbei bie 53erüdfid)tigung ber einzelnen

ArbeitSfategorien jeitigt, fann nidbyt eingegangen merben. $>m allgemeinen ift

bie ^odjenmitte bie günftigfte $eit; je leidjter bie Arbeit, befto mein-

tüdt bie sDiarjmalleiftung nad) bem 2Bod)enanfang gu. ©benfo ift bie

9cad)mittagSleiftung im ©anjen ()öl)er als bie beS Vormittags. £>te 33er*

fafferin begleitet i^re gcftftellungen r)ier raie fonft burd) anfpredjenbe unb

meift m. (§. aud) braudjbare (Klärungen, bie bie ^efultate ber $rarjS

von ben Satfacben ber Hebung, Anregung, @rl)olung, SBiUenSanfpannung,

nor allem aud; ber 3ial;rungSaufnal;me l;er r>erftänblid;er madfjen. i^on

neuem roirb aud; eine 23eobad;tung ber $räpelin=©d;ule beftätigt: für^ere

Raufen finb für bie Seiftung günftiger als längere.

3>n bem $roeiten Seil biefer Unterfudjungen mirb nerfud;t, 3U=

fammenljänge 3roifd;en Seiftung ber ©pinnerinnen unb Alter, gamilien-

ftanb, fojialer unb geograpt)tfd;er ^roöenien^ ju ermitteln, |)ier mirb

natürlid; uieleS unfidjerer bleiben als bei ben unmittelbar gegebenen Sat=

beftänben beS erften Seils. Abljängig nom Alter fdrjetnt 3. 23. bei ben

fKingfpinnerinnen baS SageS= unb 2öod)enmarimum ber Seiftung 3U

fein, ©er befonbere Verlauf ber ArbeitSluroe bei ben verheirateten

Arbeiterinnen mirb 31t ber ftärferen SBelaftung burd; l;äuSlid;e Arbeit

in 33e3ieb,ung gebracht. Aud; bie Abftammung aus 33auer=, Arbeiten ober

^auöraerferfreifen unb bie ^erfunft auS Sleins ober sDiittelftabt fdjeint

fid; in UebungStpp , ©letdjmäfjigfeit ber Arbeit unD bergt. auSjupriigen.

%n biefen Abfdmitten beS 33ud)eS ift geroifj oiel £n;potl)eiifd;eS, roorüber

fid; übrigens niemanb flarcr ift als bie Sserfaffertn felbft. W\t noHem

JRedjt l;at fie inbeffen für fid; in Anfprud) genommen, Satfad;en nidjt

blos feft3ufteHen, fonbern aud; ausbeuten 311 bürfen. tann bod; bie An=

naljme non Ijeute jur 2ßar)rl;eit non morgen merben ober menigftenS

führen. 2IMrb bie §ppotl)efe als foldje beutlid) gefennzeidjnet, fo ift

fie fein trügerifd^nerlodenbeS Qrrlidjt, fonbern roertooUcS ^roöiforium

einer (SrfenntniS. ©erabe biefer ^orberung ift non s
JOf

i. SernanS bieS

SOtal ooll Stedmung getragen roorben : fd;arf finb Satfad;en unb <rn;potf;efe_n

auSeinanbergeljalten roorben, eine Srennung, bie in ber früheren Arbeit

ber 3?erfafferin nidjt immer l)inreid;enb beutlid; erfolgt roar. ©leid) ift

freilid; beibe s
)Jial bie mufterfyafte ©Heberung geblieben, bie überfid;tlid;e

^ufammenfaffung , bie müglidjft roeitgeljenbe 3er^flunS ^ er fomplcjen

©egeben^eiten in einfadjere Satbeftänbe.

Alles in allem ift baS Irofje ftid, baS fid; ber herein für ©ozialpolitif

mit feinen Unterfud;ungen über Anpaffung unb AuSlefe geftedt l;at, roie man
rool;l fagen barf, teilroeife burdjauS erreidjt roorben. SSenn nielleidjt nid;t

alle (5rroartungen erfüllt roerben lonnten, ift jebcnfallS unfere Kenntnis
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oon Slrbett^oerfiäftntffen, 2eben3ftil unb 2)afein3bebingungen ber beutfdtjen

^(rbeiterfd^aft bura} eine Steige guter, teüroeife fogar aulgejeidfmeter

Sonographien bereichert roorben. (Sine au§ftd)tsreidje ^ortfe^ung ber=

felben Ijätte, roie ÜDJ. 53ernan3 mit 3^ect)t fyerüorljebt, oor allem folgenbe

©eftdfjtlpunfte ju verfolgen: roeit gröfjere 3afyl ber Unterfua^ungen aU
bisher, roomöglidj automatifdljc Kontrolle ber 2lrbeit3leiftung , enblicf)

möglidfjft umfaffenbe gafyl ber unterfucfjten 2lrbeit<3fräfte , befonberg um
fyinreid&enb grofce SUter^gruppen büben ^u tonnen.

Berlin S^arlottenburg. (Srnft 33ernljarb.

©untrer, Slfcotf: $a§ Problem ber Se&enS&altung. (93or=

träge ber ©ef)e=©tiftung ju ©reiben, 5. 33b. §eft 3). Seipjig unb
2>re§ben 1914, 33. ©. Seubner. U. 8°. 75 ©. 2 ÜRf.

Stjäjfa, ^art t>on: SDie Se&enSljaltung ber arbeitenben
klaffen in ben bebeutenberen ^nbuftrieftaaten: @ng =

lanb, SDeutf cljlanb, granfreidfj, ^Belgien unb 2Ser =

einigte Staaten r<on 2lmerifa. $ena 1912, ©. gifdEjer.

gr 8°. 69 ©. 2,20 ÜJW.

§ty$Sfa, &avl tton: Söfjne unbßebenSfoften inSßefteuropa
im 19. ^afjrfjunbert (granfreia^, (Snglanb, Spanien, ^Belgien).

9Zebft einem Stn^ang: SebenSfoften beutfdljer unb roefteuropätfdljer

Arbeiter früher unb je£t. (Schriften be§ Vereins für ©ogiafpolitif,

Ob. 145. in. 3JeiI.) Sünden unb Seipjig 1914, Wunder &
£umb!ot. 8°. Vin u. 291 ©. 8 3Rf.

@ine forool)! auf bem ©ebtete ber isolfgroirtfdfjaft§Iet)re , aU auefj

auf bem ber ©tatiftif eingebürgerte Skbeitgteilung, bie bort ba§ Problem

ber ©ogtalpolitif, t)ier baSjentge ber §au3ljaltung§ftatiftif in roeit^

gefjenbem Sa^e ifoliert t)atte
r ift bie llrfacfje geroorben, bafj man ge*

TDÖt)nt ift, mit bem begriffe ber SebenSfyaltung eine nerfyctftnigmäfjig

enge, tfjeoretifdE) roie ftatiftifdfj feftumgren^te 33orfteIIung gu »erbinben.

Sefonber» bie ^ufpiijung beS Problems auf bie einfeitige $rage nad£)

ber Seben§§altung ber arbeitenben klaffen trug ba^u bei, bie $orfd(mng

nad; ber Seben^fjaltung au§ bem Umfreife non Satfadjen unb Seljren

fyerau^ulöfen, bie il)r redjt eigentlich erft bie 33ebeutung verleiben, beren

fie gerabe in neuerer $eit mieber in fo (jofyem Wa$e geniest. Sie au§

einem Vortrage fjeroorgegangene ©<3)rift non ©untrer tritt biefer üßer»

engung be§ 33egriffe§ entgegen, geigt, roie gerabe bie Sebengfjaltung ber

$unft ift, in bem ftcfj bie an ber Stnberung unb 3Serfd;iebung ber beiben

centralen ©runbprobleme ber ^ßrobuftion unb 53eoölferung beteiligten

Urfadjenreitjen freuten, beutet an, roie bie 35erfcr)tebent)eit be£ 2(u§gang§=

punfteS bei 33etrad£)tung ber Seben^Ijaltung E)ier me§r ba§ fokale unb

fojtalpolitifdfje , bort mefyr ba«> praftifa)=priüatroirtfa)aftlid^e, oom $ro=

buftion^ftanbpunft au§ orientierte Moment in ben SSorbergrunb fdjob.

©untrer fennjeidjnet a(3 bie metfjobifcfyen 2lu§ganggpunfte bei ber @r=

faffung ber SebenS^altung bie SofjnftatiftiE unb bie oon Se $tan au§*
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gegangene monograpljifdje guftanbsfdjtlberung, bie befanntlid) gu bem
je£t bominierenben ©onbergtoeige ber auf bie 2ebensb,altung gerichteten

2tatiftif, ber £>auSt)altunggftatifitf, geführt r)at; biefen 'iluggangSpunften

aber reiben ftd) ale unentbehrliche $Uf3tmtteI Die ^reisftatifttf , bie

©tatifti! ber 2hbeit§bebingungen unb faft bie gefamte 2(rbeit6ftatiftif,

ferner bie ber ^robuftionefoften unb nid;t gule£t bie 33errölferung3ftatiftif

an, in beren Glitte aber al§ Äern für bas Problem ber Sebengljaltung

bie $au§t)altung3ftatiftif ftef)t. Sefonbers biefer roibmet ©untrer furje,

aber mistige unb roertnolle metljobifdje Setradjtungen , roeift auf bie

©djroterigfeiten f)in , bie ber internationalen Vereinheitlichung bi£ jetjt

nod; im 2Öege ftct)en, fe£t fid; befonberS mit ^Jjrof. ©djtffg ÜBemerfungen

gut §au§t)altungftatiftil au^cinanber, mobei er baoor roamt, ftd;, ftatt

Icbiglid) Don ©eftc^tSpunften ber ©ogiatftatiftif, all gu feljr oon benen

ber ©ogialpolitif leiten gu laffen. ©untrer fürd;tet, bafj eine attju

cingeljenbe Kontrolle ber budjfüfyrenben Familien , roie fie m. (5. mit

gröf3tem 3led)te bei ber non $rof. @d)iff geleiteten öftcrreict)ifcr)en @r=

fjebung geübt roirb, rein ftatiftifd; eine Fehlerquelle bebeute, roeil burd)

fie bie Familie gu fefyr gu normaler SlUrtfdjaftSfütjrung ergogen roirb

unb baburd) bie 33ebeutung be§ tnpifdjen unb repräfentatioen $alle» ner=

liert. Slnberfeitö ift aber bod; gu bemerfen: e§ roerben gerabe burd)

biefe Kontrolle fo »tele unb fdjroerroiegenbe anbere Fehlerquellen befeitigt,

t>af$ man rutjtg in il)r ba3 fleinere Übel fel;en fann ! ©er 2lftion3rabiu£

ber g-amilienirnrtfdjaftöfüljrung ift burd; roirtfd;aftlid;e ©renken feft be-

ftimmt, unb mir motten burd) bie §ausl)altungeftatiftif bod) nidjt bie

^atljologie, fonbem bie fyier unb ba natürlid) ftart fd;roanfenbe Struktur

be§ FamilienbauöljalteS fennen lernen, mie fie fid) unter im allgemeinen

gefunben Verljältmffcn barftellt; ©ingelgüge unb SBefonbertjeiten bürften

aud; bei fdjärffter Kontrolle genügenb , burd) ^amilienjutfammenfe^ung

unb roirtfdjaftlidje ©ebunbenl;eit beftimmt
,

gemalert bleiben. — ^m
ganzen Umfange gugufttmtnen ift bagegen ben 53emerfungen De§ 53er=

faffers über bie ^rage ber „@tnf)eiten" al<§ be# 9Jiaf;ftabes be£ 23er

=

braudjeö bd nerfdjiebem'r ^-amiltensufammenfetumg ; e§ fann r)ier bem
Verfaffer bie ßrroartung beftätigt roerben , ba| fid; bae neu begrünbete

^nftitut für 2lrbeitsp(;nftoIogie mit biefer ^rage befaffen unb befonberS

ber pl;i;fiologifd;en ©eftimmung ber @rnät)rungeeinl)eit nähertreten roirb. —
£>ie beiben testen Kapitel ber ©üntf)erfd;en ©dnift, „gur 3Tt)eorie ber

2ebensl)altung" unb „ba3 nationale 5)ioment in ber Sebensljaltung",

geigen uor aßem -J>crfpeftir>en für bie roiffenfdjaftlidje Deutung einer ner=

tieften 2eben^l)altung§forfdjung ; e<§ roirb befonberg auf bie 3ufnmrnen=
bange groifd)en unrtfdjaft^ unb berrölferungSftatiftifdjen fragen, auf bie

Sebeutung bei $roBlem§ ber £ebenef;altung als Unterlage für bie 93er^

Ijältniffe be£ inneren 9Jcarfte§, auf bie 23egiet;ungen groifdjen Seben§=

Ijaltung unb "Hiarftgeftaltung foroie auf eine 9?eil)e anberer roidjtiger

Probleme f)ingeroiefen. (i'troaö ftörenb für ben Sefer ift hierbei bie faft

erbrüdenbe Überlaftung ber Sdjrift mit gu^noten oft reid;en unb tiefen

^nfjaltg; fie ift rool)l barau§ gu erklären, ba^ bie ©djrift au§ einem

^'ortrage I;eroorgegangen ift. Um fo fcfjöner unb feffelnber fteHt fid;

ber gebanfenreidie ^nf;alt ber ©üntfjerfdjcn Sdjrift bei ber groeiten 2ef=
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türe bar, bei ber man auf bie gujjnoten oerjidjten unb bem in flüffiger

Sprache gefdjriebenen 2ej:te ungeftbrt folgen tann. —
SDer internationalen $Bergleia)ung ber Sebenslmltung finb bie beiben

Sdjriften 0011 21 § 5 f a getoibmet. 2)ie ältere roirb un<§ tjter um fo

roeniger j^u befdjäfttgen fjaben, al$ fie eine im ganjen untntifdje 2Bieber=

gäbe ber oielgenannten unb in iljren ©renjen geroürbigten llnterfudjungen

be§ englifd;en §anbel3amte<§ über bie Sage ber arbeitenben klaffen in

ben bebeutenbften Qnbuftrieftaaten barfteUt unb gerabe für ba<B Problem

ber Sebenslmltung bie @rl)ebung3metf)obe feineäioegS au3reid;enb in 33e=

tradjt gesogen l)at. (Mjeblid) größere Seadjtung oerbient bie grofje

ftatiftifdj-oergleid;enbe SIrbeit %t)3$a$ , bie al3 2eil ber Unterfudjungen

be» Vereins für Sojialpolitif über ^reiggeftaltung unb SebenSfoften er=

fd;tenen ift. £>n ben beiben |jauptabfd;nitten toerben bie £ör)ne unb

SebenSfoften in $ranfrcid; unb ©rofjbritonnien im 19. !yal)rrjunbert be=

Ijanbelt. %üt gtanfreicfj ftanb hierfür bem Verfaffer eine unfdjätjbare

Vorarbeit in bem oom franjöfifcfjen
s))Jinifterium für 2lrbeit unb fojiale

gürforge herausgegebenen 2Berfe $ur Verfügung, baS alle Unterfudjungen

über Sölme, SebenSfoften, JpauSfyaltungSredjmtngen unb SßoljnungSmiete,

bie im Saufe beS 19. ^a^rijunbertö in $ranfreic§ oeranftaltet finb,

fnftemattfd; verarbeitet l)at. $ür (Snglanb febjlt biglang ein berartig

umfpannenbeS 2i>erf, fo bafj fyier auf bie oorliegenben, cor allem amt=

liefen Quettenroerfe jurüdgegriffen werben mufjte. SDaS ©erippe ber

2n§äfafdjen Unterfudjung bilbet einmal eine Verfolgung ber @ntroidlung

ber Sölme unb ©eljälter, bie bie roirtfdjaftlidje SeiftungSfäfyigfeit oon

ber einen «Seite, fobann bie ©arftellung ber Soften ber SebenSfyaltung,

alfo oor allem ber SebenSmittel unb SBormungSmiete , bie jene oon ber

anberen Seite beleuchtet. SDie Delation beiber SarftetlungSreiljen foH

fobann ein 53ilb ber Snttoidlung ber 9leallöt)ne unb bamit ber SebenS=

Haltung entroerfen.

%üt bie (Sntroidlung ber Söljne in grantreief) ergibt fidfj alles in

allem baS 23ilb einer mädfjtigen Steigerung in ben legten 100 ^aljren,

unb gtoar oom anfange beS 19. 2jar)rr;unbertS bis etroa 1860 in etioaS

langfamerem 2empo, oon ba ab immer fcfjnefler unb oft fprung^aft bis

^ur ©egemoart. 3)ie grunblegenben 3>nberjaf)len geigen für bie erfte

$eriobe eine Steigerung oon 40 auf 60 (1900 = 100), alfo um 50 °/
,

für bie sroeite oon 60 auf 110, alfo um 83%. 2ldmäi)lid) bagegen

unb ftetig, jum £eile mit S^üdfd; lägen , ofjne bie ©prungljaftigfeit unb

9tafd§f)eit, rote in $ran!reicr) , ift bie 2lufioärtSbetoegung in ©rofj=

britannien; aud; §ier baS %al)t 1900 = 100 gefegt, roirb ber Anfang

biefer ©nttoidlung mit 54, baS (Snbe mit 100 6ejeid;net. — 2)aS anbere

©lieb ber ©leidjung, bie Soften ber SebenSljaltung , ift in ber Söeife

unterfudjt roorben, bajj an §anb oon SubgetS unb ber greife ber 2ebenS=

mittel unb beS übrigen §auSljaltungSbebarfeS ber toirflidfje 2lufroanb ber

^auSrjalte berechnet rourbe. ©egenüber einer bloßen VergleidEjung ber

Sorm= unb ber ^ßreisentroidlung , bie an fidt) fd;on ein roertoolleS Silb

ber 5Reallol)nenttoidlung ergibt, r)at biefe Kombination be§ roirflid;en

3Serbraud;e§ unb ber greife auf ber $oftenfeite ben erheblichen Vorzug,

ba| bamit ber 3Jiet)r= ober SJUnberbelaftung eine§ §au§^altS burd; Sßer=
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teuerung ober 33er&iUigung ber Lebensmittel je nadfj ber 3ftoHe , bie ber

einzelne SBerbraudjSgegenftanb im .^auSljalte fpiett , Sledmung getragen

roirb. hierbei mu| Don ben 3kränberungen in ber Quantität unb

Qualität ber fonfumierten Lebensmittel oöHig abgefefjen unb für bie

gange gu unterfud;enbe 3 e it ei" e unoeränberlidje ©röfje beS SerbraudjS

angenommen roerben. hiermit aber roirb ber Segriff ber Lebenshaltung

unb bamit ber LebenSfoften in l)ob,em unb bebauerlid&em 3Jtafe ein-

geengt. @S l)ätte tjier nur eine brüte 9tetl)e oon ^Beobachtungen, bie (£nt=

ioidlung beS rotrflidjen SerbraucfjS, roie fie etroa Ltdjtenfelt (f. u.) in

feiner ®efcf)id;te ber ßrnäljrung fo gut roie eben mögltdj gu geben oerfucjjt

I)at , bie fo notroenbig oorfjanbene Sude ausfüllen tonnen; freilief) ift

baS Material für gurüdliegenbe %al)te Ijierfür fo gering, ba| bie oon

Insjfa befolgte UnterfudnmgSroeife fdjon baburdj gerechtfertigt ift,

$jmmerl)in ift eS oon äßicfjtigreit , mit allem 9iad)brude auf biefe 2üde

liinguroeifen. 35ie „Lebenshaltung" ift nidfjt fo ftarr, roie fie ftatiftifd;

l)ier erfdjeint ; befonberS Unterfudjungen , bie ben Söerbraucfj unb bie

Lebenshaltung oerfdjiebencr fokaler Klaffen unb GinfommenSftufen gum

©egenftanbe rjaben, geigen , roeldje Jenbengen in ber ßntrotdlung ber

Lebenshaltung liegen; fie laffen geroiffe 9tüdfd;Iüffe aud; auf bie 3eit=

lid;en üBeränberungen gu, unb bamit erfdjeint bie Stnroenbung eines

©tanbarboerbraucfjeS gleichmäßig auf baS ^aljr 1910 unb 1850 als

eine 3lbftraltion , bie jebenfallS bei ben Schlußfolgerungen aus ben ge=

roonnenen (Srgebniffen rooljl gu beachten ift. fyalfd;e Sdjlüffe liegen fonft

nur gu natje; g. 53. ift eine geftiegene Lebenshaltung, roie fie fidi in

bem sJRet)rtonfum oon gleifd; ober allgemein oon SÜnimalien äußert,

beute für breitere Sdf)id;ten eine 9cottoenbigfeit geroorben, als eS früher

ber %aXL roar, unb bamit ift an ben Sßerbraucfj oon früher unb je£t ein

abfolut oerfdjiebener 9Jiaßftab gu legen; ein ©infen etroa ber Söljne

roürbe fjeute feineSfaflS mit bem fo erreichten 9iioeau einer früheren

3eit gu einer gleiten Situation ber Lebenshaltung führen; roaS früher

faum entbehrt rourbe, roäre Ijeute ein fdjmerglicfjer -Dcangel, bte SGBirfung

oon größter, nie gefannter Schärfe. — si*on ben ©rgebnifjen, bie fidt)

auS ber oon £n§gfa angeroanbten Kombination oon greifen unb einem

Stanbarboerbraudjc ergeben
, fei nur furg ermähnt : in g-ranfreiefj [teilte

fidj bie Lebenshaltung im legten ^aljrgeljnte groar teurer als in ben 40 er,

ben 50 er unb aud; noeb, Anfang ber (>0 er Safere, aber billiger als in ben

70 er unb 80 er Saljren; nur roieber in ben 90 er galjren roar baS Leben

billiger als jefct. %n Gnglanb Ijaben fidfj bie i)auSl)altSfoften fdron in

ber erften £älfte beS 19. ^afyrlnmbertS im gangen oerringert; baSfelbe

gilt für bie $eit oon 1858—1912; bie Soften eincS englifdfjen Arbeiter*

ijauSljalteS finb in biefer £ett um 5V2 % gefunfen. Stoß biefe föefultate

nad) ber Seite ber roirflidjen Lebenshaltung t)in einer Ginfdnänfung be=

bürfen, ift nad; unferen bisherigen Ausführungen flar unb entgeht bem

SBerfaffer aud; feineSroegS. Patron abgefefjen liefert bie JnSgfafdje Arbeit,

bie in roeiteren 2Ibftfmitten noeb, furg Spanien unb SBelgien bcfyanbelt,

eine JyüUe unfehlbaren Materials, aus bem in ber %at ein roertooller

(rinblid in bie LebenSfoftenentioidlung ber rocfteuropäifdjeu Staaten gu

geroinnen ift. Gin 2lnlmng gibt eine oergleidjenbe Überftdjt über bie



1(323]
»eforedjungen. 51

1

Sebengfoften beutfcfjer unb roefteuropäifdjer Arbeiter früher unb jeijt; bafj

fjiernad; ber beutfdje Arbeiter Ijinfidjtlid; ber Seroegung ber 9*eallöl)rte

toeitaug am fd;led)teften abfdmeibet, bürfte für bie beroäljrte 2Birtfd;aftö=

politif beg Sfaicfjeg fein fe^r ermutigenbeg Srgebnig barftetlen; unb bag

troij beg oon allen Sänbern fiärfften 2lnfteigeng ber ÜKominallöIme ! 2Benn

bemgegenüber in (Snglanb bie Verbefferung ber Sebengbebingungen in ber

.^auptfadje auf eine fortgelegte ©rmäjjtgung ber Sebengfoften , bie bie

Steigerung ber greife ftarf übertoiegt, gurüdgufüljren ift, fo ift an ber

ü£t)ggfafd;en ©djlufjfolgerung , nad) ber biefe Xatfadje ber flugen 2öirt

fdjaftgpolitif (Snglanbg gu banfen ift, ficfjer etroag ÜIBaljreg unb S3e=

fyergigengroerteg für bie, bie in unferer §od;fd)ui$golIpolitif bag $;beal

erbliden

!

S3erlin=2idjterfelbe. ©erwarb 2tlbred;t.

£id)tenfelt : Sie ©efdjidjte ber ©mäljrung. Berlin 1913.

«erlag oon ©eorg Weimer, ©r. 8°. XVUI u. 365 ©. @el).

9 m, geb. 10 3Rf.

griebridj ber ©rofje prägte bag braftifdje Söort: „2Ber eine Slrmee

bauen roiü, mufj mit bem Saud) anfangen" unb geftanb bamit bie 58e=

beutung ber -ftaljrung unb ber drnäfyrung alg beg Urfprungeg aller oon

"DJienfdjen geleifteten Arbeit unb Schöpfung gu. gür ben «olfgtoirt bilbet

bei biefer für alleg menfdjlidje ©Raffen fo grunblegenben Stellung bei

ßrnäljrunggproblemg biefeg eineg ber ©ebiete, beren ©tubium unb $ennt=

nig ilm unbebingt angießen mufj. ^ft er alg ©ogialpolitifer etroa gar

mit ben Problemen ber Sebengljaltung in nähere Serüljrung gefommen,

fo toirb er ben Sßunfd; tjaben, nidjt nur bei ber lütrtfdmftlicfjen ©ehe

biefer fragen, ettoa ben gufammenljängen 3rc>ifcf)en Sebengljaltung unb

$reigoerl)ältniffen , fteljen gu bleiben, fonbern tiefer in bag Problem ber

(Srnäl)rung einzubringen. @g unterliegt feinem groeifel, bafj audj für

ben Sßolfgtoirt bie Kenntnis beftimmter ernä^runggpfyofiologifdjer ©runb=

roal)rl)eiten unerläfelid) ift, foll fein Urteil über Sebengbjaltung unb Sebeng-

fraft auf guoerläffigem ©runbe aufgebaut fein, bafj er über bie @nttoid=

lung beg oon Sanb gu 2anb unb oon Spocfje gu @pod;e toedjfelnben

•Jkljrunggbebürfniffeg unb ber entfpredjenben @rnä£)rung§möglid)feiten

unterrichtet fein unb bie grofjen 5Rid;tlinien fennen mufe, bie bie menfd)-

lidje (Srnäb^rung feit Urtagen big in bie ©egenroart geleitet Ijaben unb

neben bem pljnfiologifcb, groedmäfiigen unb unbebingt ©rforberlidjen bag

pfndjologifd; Srftrebte unb inbioibuell ©eforberte erfdjeinen laffen, roill

er ben Satfadjen nidjt mit ungeredjtem Urteile begegnen unb mit rabi-

falen Reformen burdjjugreifen oerfudje", roo nur oorfidjtige Singriffe am
$ta£e finb.

©o ift eg mit greuben gu begrüben, ba{3 gerabe in einer £eit, in

ber bie $rage ber Sebengfjaltung unb iljrer toirtfdjaftlidjen Voraugfetjungen

mit befonberem ©ifer ftubiert unb bigfutiert roirb, ein roiffenfdjaftlidjeg

SBerf, roie bie oorliegenbe ©efd)id)te ber ©rnäljrung oon ^rofeffor 2id)ten =

feit erfcr)etnt, bag geeignet ift, jene Erörterungen burd; bie Verbreitung

oon föenntniffen ber ßntroidlung ber menfdjlidjen Ernährung gu oertiefen.
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Gg bringt bem ©mä^runggroiffenfd^aftlet; rote bem Sftationalbtonomen eine

güUe intereffanten
sDtaterialg junädjfi in t>ier Kapiteln, bie bie Grnäl;rung

ber 9Jcenfd;l;eit uon urgefd;id;tltd;er 3eit big in unfere £age »erfolgen. Gg
roirb gezeigt, roie ber -Öienfdj, entgegen ber £)arroinfd;en, non SSirdjoro

«überlegten, |n;potf;efe, nad; ber bie ursprüngliche 9tar)rung eine rein

pflan<;lid;e fei , guerfi 2tße§effer ift, in jener $eit, xn öer bie ^cafjrungS*

befdmffung bie norroiegcnbe , roenn nid;t einzige roirtfd;aftlid;e Sätigfeit

beg sJJtenfd;en ift ober in ber nod; nid;t einmal ber ^Begriff beg 2Birt=

fd;aftcng jutrifft, ba bag orbnenbe Sßrinjip f efjlt, ba gefammelt unb fo=

fort Derart roirb , roa§ man finbet unb roo man eg finbet. Gg folgt

bann ber 3"ftan^^ tn bem „ber sIRenfd) jum Smede ^ er 9ialjrung aug

ber ^üffe ber zur Sefriebigung feinet 9ialn'unggbebarfeg geeigneten

Sßflangen unb Xiere eine mel;r unb meljr ben s)cal;runggireig oerengernbe

2lugroaf;l" §u treffen begann, roobei bie fid; aug pjjuftfdjen 3ierfci)ieberi=

Reiten ergebenbe 2lrbeitgteilung zroifdjen
s)3iann unb ?yrau ber Grnäbrung

jene 9tid;tung gab, bafj bie SHnimalten Ijauptfädjlid; bem Verbrauche burd;

ben Sftann, bie Sßegetabtlten bem burd; bie $-rau zufielen. 3Son bem,

roag uon ben älteren nid;t europäifd;en Golfern berid;tet roirb , ift oor

allem oon 2Bid;tigfeit , ba)] aud; r)ier nirgenbg rein oegetarifd) lebenbe

Golfer anzutreffen finb , baß fid) ferner überall ein ©egenfai} ber Gr=

näfjrung für SBorneljm unb ©ering, ber Dber= unb Unterfd)id;t t;eraug=

bilbet unb baß, roenn eg fid; geigt, baß bei ben afiattfdjen §8ölfem im
ganzen bie oegetabilifdje Äloft norroiegt, bieg auf roirtfd;aftlid;en unb re=

ligiöfen ©rünben beruht : bag sDierfmal ber Grnät;rungeroeife ber Dber=

fd;id;t ift fd;on in frül;eftcn Reiten ber 3Jie^rt)erge^t oon ^leifd); bag

Überroiegen ber ärmeren SBeoötferung gibt ber Grnäl;rung ber ©efamtfjeit

ben uorroiegenb »egetabiltfdjen Gf;arafter. SDie weitere Gntroidlung be-

tonte immer beutlidjer ben ©egenfatj ber Grnäf;rung ber Vornehmen, beg

9Jtittelftanbeg unb ber breiten s
Diaffen unb beroeift, roie überall ein

pl;i;fio!ogifd; burdjaug berechtigter -gang zur gleifdmafjrung oorfjanben ift,

bem bei ben ^Raffen bie linmöglidjrett, if;m ju folgen, gegenüberfiel;t —
berechtigt , ba bie Stnglieberung beg für alleg Seben unentbel;rltd;en Gi=

rueißeg bei ber ©eroinnung aug pflanzlichen
s
^al;runggftoffen eine größere

Ütrbeitsleiftung beg ^örperg, alg bei ber aug tierijdjen, erforbert unb
roeil tierifd;e

s)ial)runggmittel beffer auggenu^t roerben alg pflun^lid;e.

SDaneben gel;t ber ©egenfa£ ber Gsmäljrung in Stabt unb Saab ber, öer

teils burd; roirtfd;aftlid;e ©rünbe, teilg burd; Verfd;iebenl)eiien ber Slrbeitg*

leiftungen unb = bebingungen rjeroovgerufen ift; bem entfprid;t bie
säb-

I;ängigfeit ber Grnäl;rung uon bernfltd) orientierten Äörperbebürfniffen,

roie fie fid; in bem sDicl)rfonfum uon ?yleifd; bei inbuftriell tätigen ge=

lernten Arbeitern gegenüber mcl;r l;anbroerfgtnäßig befd;äftigten s
33ienfd;en

erroeift. %üx alle btefc Grfd;einungen gibt bie 2td)tenfeltfd;e Arbeit eine

große AÜlle teile gefd)id;tlid) abgeleiteten, teilg ziffernmäßigen 9Jiaterialg.

l'lufier ben burd; natürliche iserl;ältniffe, Sitte unb ©emo()nl)eit gegebenen

Bedingungen , bie bie 2lrt unb (Sntroidlung ber mcnfd;lid;en (5'mäbrung

beftimmen, finb biejenigen ^-aftoren uon größter 23ebeutung, bie eine be*

raupte Ginroirfung aui ^robuftion unb Verarbeitung ber s
3cal;runggftoffe

mit fid; bringen, ßg roirb l;ier bie Sedjuif, bie bie ^ugnu|ung forooi)l
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ber pflanzlichen wie ber tierifdjen Dtafjrung gu oerooHlommnen geftattet,

r»on größter Vebeutung. ©iefer ^rojcfe ber Veroollfommnung beS 2luS=

nutjungSgrabeS ber Nahrungsmittel roirb in $roei roeiteren Kapiteln r>on

bert primitivsten Mitteln ber ©etveibeoerroertung an big ?ur |>erftellung

fünftlidjer (S'iroeifjpräparatc eingerjenb flargelegt unb [ein ©influfj auf bie

(S'rnäfyrungSmö^ltdjfeiten geniertet. 2luf ber anberen Seite finbet bie 33e=

beutung, bie bie 3uncf;menbe (SrlenntniS ber djemifdjen unb pfn;fiotogifc^en

gufammenfe^ung ber NafjrungSftoffe für bie beraubte Regelung ber utenfd^

liefen $oft gewinnt, in einem befonberen Kapitel eingcfyenbe 3Sürbigung.

IDie biet leijten Kapitel beljanbeln bie oolfSroirtfdjaftlidjen Srgebniffe ber

(Srnäljrung, bie ©eftaltung beS VerbraudjeS an Nahrungsmitteln auf

©runb oon S&irtfdmftSredjnungen unb bie ^rage ber @rnäl)rung in iljrem

Csinfluffe auf bie &oK§gefunbfeit. Ergibt fia) sunädtft, baj3 afle Kennt-

nis uon 9Nafj unb Umfang ber NafjrungSmittelprobuftion foroie ber @in=

fub,r oon NafyrungSftoffen, ferner ber Vergleid) oon Verbraud)S3ab,len oon

Sebensmitteln, auf ben $opf ber Seöölferung für früher unb jeijt be=

rennet, nur ein feJjr relatives Vilb beS rotrflidjen Verbrauches ergibt, ba

alle biefe Angaben nur baS Steigen ober fallen beS Verbrauches im

ganjen 3U meffen geftatten, aber niemals eiroaS über ben Verbraud; inner

=

jjalb ber r>erfa)iebenen Sojialflaffen ausjufagen uermögen , fo roirb im

3eb,nten Kapitel ber Verfug gemalt, biefe Süden burd) Venuijung oon

2Birtfd;aftSredmungen auszufüllen unb ein Vilb ber (hnäljrung in ben

^auptfulturlänbern früfjei unb jetjt ?u geben ; obrooljl baS Ijierfür ju ©e=

böte ftefyenbe Material ein aufjerorbentlidj oerfdjtebenroertigeS ift, bürfte

burd; bie t)ter gegebenen Pallien °' e roirflirfje ©eftaltung beS Verbrauches

am eljeften getroffen fein.

2US Hauptergebnis beS Sidjtenfeltfdjen VudjeS r)at fic§ baS fdron üon

<S r n ft @ n g e l betonte roie naturgefeijlid; roirfenbe Streben ber 'DNenfdjen

ber oerfdjiebenften Sänber nad) einer (frnälnung mit tierifdjen NaljrungS^

mttteln ergeben. 2luS biefer üfcenbenj ber fteigenben Nadjfrage befonberS

nad; ^leifd) t)at fict) bie ^reisfteigerung biefer ^ßrobufte entroidelt unb

roirb fid; roeiter entroideln. So ergab ftd) bie ^rage, roaS im ^ntereffe

ber Konfumenten $u gefdjebjen l)abe , um iljnen audj roirtfdjaftlidj bie

"JRöglidjieit flu fidjern, ib,r Verlangen nacb, tierifdjer SRaljrung ju erfüllen.

@S ift baS ein Problem, baS in einer ©efd)id)te ber ©rnäljrung rjieUeicr)t

eine eingeljenbere Vefjanblung »erbient r)ätte; immerhin ift iljm ein 2lb=

fdmttt beS bie rrolfSroirtfdjaftiidjen ©rgebniffe beS ©tubiumS ber Grnäfjrung

erörternben Kapitels geroibmet roorben, in bem oor allem auf bie 2LUd)=

tigfeit ber Vermehrung beS lanbroirtfdntftlidjen $letnbeftt$eS (innere $oto=

nifation), beS 3ufammenfd;luffeS *> er Konsumenten ju ^ßrobuftiu= unb

Konfumgenoffenfdjaften unb ber fommunalen (Sigenprobuftion ober bod)

beS gemeinblid;en VerfaufeS ber .gmuptnafyrungSmittel [jingeroiefen roirb.

3inbere @inrid)tungen unb Veftrebungen, roie bie (SrnäfyrungSfürforge ber

^nbuftrieroerle burdj SebenSmittelbejug , $üdjen= unb .tantinenbetriebe,

ober
i

roie bie £auSr)altSreformberoegung unb ^onfumentensufammenfd^Iüffe

3ur Überroacb,ung unb Veeinfluffung beS 9?ab
/
rimgSmtttelrjanbeIS u. a. finb

in neuerer 3 e^ üon foIcr)er Vebeutung für bie VolfSernäbjrung geroorben,

ba% fie in einer Neuauflage ber ©efdjidjte ber ßrnäfirung, bie, roenn mau
3dt)moller§ 3fal)rbuc£i XXXVIII :j. 33
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ftd) aud) an mandjm ©teilen eine ftraffere £erauSarbeitung ber n)efent=

liefen 3üge roünfdjte, als eine burdjauS gelungene unb rocrtooHe tr>iffen=

fdjaftlidje Setftung 51t begrüben ift, iljren Sßlafc beanfprudjen bürfte.

«Berlin =Sic§terfelbe. ©erwarb 2Ubred)t.

^uc5t)tt^i, $*: Arbeitslohn unb Arbeitszeit in Guropa
unb aimerila 1870—1909. Serlin, 1913, Sertag r-on Julius

Springer, ©r. 2er., VIII unb 817 ©. @e§. 24 3DW., geb. 26,40 3Jtf.

9Kan ift geroolmt, größere ftatiftifdje DueUentoerfe nur »on ber amt=

lidjen ©tatiftif ju erroarten. äBenn mit bem porliegenben 9Berf ein

foId;e§ von prioater Seite bargeboten roirb, fo fann bieg allerbingS aud;

nur als AugnaljmSerfdjeinung betrachtet werben. 2)enn bie Arbeitsteilung,

bie in biefem Sudje ftedt, ift eine fo aufeerorbentlidjc, bafi fie bie ArbcitS--

fraft eines Einzelnen — in biefem %aüe eines aud) fünft amtlid) unb

privat fid) tuetfad) betätigenben ©tatiftiferS — , unb fei fie aud; \afyct*

lang burdj ben ©egenftanb in Anfprud) genommen, faft ju überfteigen

fdfoeint. ©ennod) mödjte man an ben Serfaffer nüe an ben Verlag bie

Sitte rtdjten, baS vom SSerfaffer gefammelte, in bem uorliegenben ftarfen

Sanbe aber nodj nid)t veröffentlichte ÜRaterial (vgl. unten) ebenfalls nodj

ber Deffentlidjfeit ju übergeben.

£>aS SBerf ßucjnnslis jerfäfft in jtoei Seile. 2)er erfte enthält

Ermittlungen für bie Saljre 1870 bis 1903 auf ©runb von 2of)nbüd;ern

(2of)nltften), ber jroeite foIct)e für bie Sarjre 1870 big 1909 auf ©runb

uon Tarifverträgen. Sine tvefentlidje ©runblage be§ erften Seils bilbet

eine Grtjebung bes Arbeitsamts ber bereinigten Staaten über ©tunben=

lötjne, Arbeitzeit unb Sagelöfjne auf ©runb ber Soljnbüdjer ausgeroäper

Setriebe au§ ben Satiren 1870 bis 1898 in jroölf ameritanifdjen, brei

englifdjen unb jroei frangöjtfdjen ©tobten unb eine gortfefcung biefer

(irfjebung für bie ^atjre bis 1903 unter dinbejiefyung von breibeutfdjen

©täbten unb einer belgifdjen ©tabt, roobei bie $Raterialbefd;affung für

baS europäifd)c gefttanb ber Verfaffer übernommen fjatte. $ür feine £>ar=

fte&ung ftanb bem Verfaffer neben ben *um Seil fet)r fnappen Veröffent-

lichungen beS Arbeitsamts über biefe Ünterfudjungcn aud) ein Seil beS

UrmateriatS, nämlid) baS 00m Serfaffer felbft gefammelte, für 2)eutfa>

lanb, Belgien unb g-rantreid) auS 80 Setrieben (33 beutfdjen, 13 belgifdien,

34 franjöfifdjen ) }ur Verfügung.

©er jroeite Seil ber Unterfudjungen beruht gang auf vom SSerfaffer

felbft bearbeitetem Material, nämlid) Sarifverträgen, bie er allerbingS

jum größeren Seil amtlichen unb privaten Veröffentlichungen entnehmen

fonnte, jum Heineren Seil felbft gefammelt Ijat. ®ie Unterfudjitng

befd)rän!te fid) auf ©eutfdjlanb unb bie Vereinigten ©taateu, erftreefte

fid) aber auf alle ©eroerbe ojme eine anbere jeitlidje ©renge als bie burd)

baS ^ortjanbenfein unb bie Erlangbarfeit ber Sarifvcrträge gezogene, %n

ber vorliegenben Veröffentlichung finb aus 9lauinrücffid)ten nur brei ©e=

roerbe $ur "Darftcüung gebrad)t: Saugetoerbe, ©teinuerarbeitungSgetverbe

unb Sudjbrudgemerbe. 2)ie Unterlagen hierfür bilbea 4631 beutfdje



1(327]
Sefjjred&ungcn. 5^5

unb 1363 amerifanifdje Sarifoerträge, au£ benen bie Seftimmungen über

Solm unb 3(rbeü$geü oom 9>erfa[fer auggejogen roorben finb.

2) er erfte ^eit ber Unterfud;ungen (374 ©.) erftredt fidj auf eine

"iln^arjl oon roidjtigeren berufen im Saugeroerbe, ©teinoerarbeitungS*

geroerbe, ^oljoerarbeitungögeroerbe, in ber 9Jcafdjineninbuftrie unb im

Sudjbrudgeroerbe. Slbgefeljen oon ber 5)?afd)ineninbuftrie fjanbelt e3 ftdj

t)auptfäcr)Iid^ um Serufe mit oorroiegenber 3eülöfjnung. T)ie ©rljebungen

ftnb metljobtfd) nidjt ganj gleichartig erfolgt, ingbefonbere fter)en bie in

#ranfreid) unb ©rofjbrüannien unb bie erfte (Erhebung in ben bereinigten

Staaten metlrobifdj Ijinter ben ©rfyebungen in 2)eutfd;lanb unb Belgien

unb ber jroeiten amerifanifdjen ©rljebung jurücf. Söäljrenb nämlid; bei

ben erftgenannten ©r^ebungen bie Setriebe fid; bamit begnügten, für

jeben Seruf unb jebe<§ einjelne Qa^r ben „normalen" Soljn mitju=

teilen, ben fie ber großen 9Jtaffe ber Arbeiter jaulten, rourbe bei ben an

$roeüer ©teile genannten (Mjebungen im ganjen ber ©runbfa|j burdjge-

für)rt, bie t atf ädjlid) en Söfyne aller einzelnen Arbeiter au§ ben 2ol)n=

liften augjujieijen. $n SDeutfdjlanb fertigte ber Serfaffer bie 2lu§güge

^um £eil felbft. Sei nidjt fer)r großen Setrieben mit Slrbeitern, bie im

3eitIol)n tätig roaren, berüdüdjtigte er hierbei alle im betreffenben ^a§re

roä^renb einer wollen Soljnperiobe befdjäfttgten Arbeiter unb üerseidjnete

ben Sofynf atj ber brüten $ulirood)e, für bie trorljer 2tu3gefd;iebenen ben

Sofmfatj ber le|ten, für bie nad)l)er ©ingetretenen ben ber erften normalen

Sefdjäftigunggroodje. Sei großen Setrieben rourben lebiglidj bie in ber

brüten JJuliroodje uub ben angrenjenben Soljnpertoben Sefdjäftigten be=

rüdftdjtigt. 3uf<^^ge für tlberfttmben u. bgl. blieben unberüdfidjtigt.

Sei 2tfforblö^nern rourbe ber SDurdjfdjnütgoerbienft auf bie 2lrbeü3=

ftunbe in ber brüten $uliroodje (bei fleineren Setrieben mehrerer Sßodjen)

beredmet.

^Die SDarfteKung erfolgt burdjroeg nad; Serufen unb ©täbten. $ür
bie Sereinigten ©taaten finben fid; aufjerbem 3u fammen f rtffun9en na<$
Sanbesteilen unb für ba§ ganje ©taatengebiet, für ©rofjbrüannien roirb

bei mannen Serufen lebiglid) eine 3u fainrnen fa ffun 9 für ba§ ganje Sanb

gegeben, ba fyier teilroeife bem Serfaffer nidjt einmal bie ©täbte befannt

geroorben finb, in rceldjen bie erfaßten Setriebe ifjren ©i£ Ijaben. @<8

roerben liintereinanber beljanbelt ©tunbenlöljne, SlrbeüSjeü, 5£agelöl)ne

unb 2öod)enlöl)ne. £ier roie im ganzen Sud; finb fämtlidje ^olmangaben

in 3Rari unb Pfennige umgeredjnet. Sei ben ©tunbenlörmen roerben

für jebe§ %afyv einmal SDurdjfdjnütllölme gegeben, fobann bie r>erl;ältni^

mäßige Serteilung ber 2lrbeüer auf Soljngruppen unter ^ettbrud ber

ftärfftbefetüen ©ruppe, roeiter ber Siinbeftlolm, ber |jöd)ftlol)n foroie ber

9Jiütellolm (ber 2ol)n beS in ber Glitte ber ©efamtfjeü fterjenben 2lr-

beiterS) unb bie ©ren§löl)ne groifdjen bem erften unb jroeiten unb jroifdjen

bem britten unb »ierten Siertel Der Arbeiter (
sIRebianmetl)obe). $ür bie

älrbeü^eü roirb nur ber £>urd)fd)nüt angegeben. SDie £>arftetlung ber

Sagelöljne unb Sod)enIöf)ne lef)nt fid) an bie ber ©tunbenlölme an. $n
bem für jebe§ ©eroerbe gegebenen SRüdfblidf roerben für bie einzelnen

Serufe „relatioe" £)urd)fdjnitt3(örjne unb $)urd)fdjnüt3arbeü<Sjeüen ju=

fammengeftellt, roobei ber ©urd;fd;nitt 1890/99 gleid) 100 gefegt ift.

33*
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©er £er,t enthält nod; geitlid&e, örtliche unb berufliche Bergletdje.

gür fie feien ein paar Betfpiele gegeben. $n Berlin, b. r). in betn

«Berliner betriebe, beffen 2otmliften gugrunbe liegen, flieg ber burd;fdmitt^

liebe Stunbenloljn ber Maurer r-on 45 $fg. im 3at)re 1885 auf 50 <Pfg.

1886/88 ufro. unb auf 68 V" SPfe. im 3«$W 1903. $ er 35urd^fc^nitt«=

lol)n ber Sßufcer ftieg oon 65V2—70 x
/2 $fg. in ben ^aljren 1887/88

nnb 1891/95 auf 89V2 $fg. in ben Salden 1900/03. ©en 2ob,n ber

Üttaurer überragte er um 19—42°/o. — %n Nürnberg, b. t). in groei

Nürnberger Setrieben, blieb ber 2olm ber ü)iaurer Ijinter bem Berliner

©urd)fd/mttllof)n um 26— 41% gurücf. — Se£t man ben jeweiligen

©urfdnüttsroodjenlolju ber .ßtegelmaurer in ben Bereinigten «Staaten

aleid; 100, fo betrug er in Berlin (1890/1903) 32—36, Nürnberg

(1890/1903) 22—27, Süttidt) (1890/1903) 18—22, $aril (1890/1903)

43—52, (Großbritannien (1890/1903) 40-47. — ©ie Soljnglieberung

ber s33iaurer in Berlin mar nidt)t feljr mannigfaltig. ©ie ßaljl ber Soljn-

fäfce, gu benen fie befdjafttgt mürben, betrug groar bil gu 14, aber oon

2 galten abgeferjen erhielt ftctö bie ^teljrfjett unb feit 1900 fogar nie

weniger all 93% ben gleichen 2ol;n. ©er s33iinbeftlot)n ftieg oon 35 l
/a big

50V2 5ßfg., ber §öd)ftlolm beroegte fid) greiften 6OV2 unb 87 «Pfg.

©er 93cittellol)n ftieg oon 45 Va $fg. im Scujre 1885 bil auf 55V2 «Pfg.

im ^al)re 1889 ufro., gutefct auf 68 s

#fg. im 3a§re 1903. @r mar erft

l)cl)cr, bann etroa ebenfo l)od)
r fdjliefjlid; ftetl etroal niebriger all ber

©urcrjfdjnittlloljn. ©arin fommt eine ferjr beachtenswerte Sor)nglieberung

gum Stulbrucf: roäljrenb nod) 1885/87 gal)lreid;e Arbeiter (20—36%)
einen geringeren all ben mittleren 2ot)n erhielten, ftellt in ber $otge§eit

in fteigenbem s33ta^e ber s33tittellorm einen 3JUnbeftfa§ bar, hinter bem

nur gang oereingelte Arbeiter (feit 1900 ftetl roeniger als 7 °/o) gurücf*

bleiben. — 25er burdjfdmittlidje ©tunbenloljn ber SBauljanbroerfer unb

ber Bauhilfsarbeiter roar im ^aljrjefjnt 1890/99 in ben bereinigten

Staaten 2—3 mal fo l)od) roie in Berlin, 3— 5 mal fo l)od) roie in

Nürnberg ufro., ber ber §anblanger nur 2 mal fo brodj roie in Berlin,

2 1
/3 mal fo Irodj roie in Nürnberg ufro. — ©ie ftarfe Steigerung ber

Stunbenlbrme im beutfdjen Baugeroerbe in ber groeiten #älfte ber 90 er

^aljre unb in ben erften %al)xm be§ neuen 3alp$unbert3 fommt barin

gum 2tulbnuf, bafj ber ©urdjfdmittlloljn ber 90 er ^aljre bei feinem

Berufe unb in feiner ber brei Stäbte cor 1889 erreicht unb nur aul=

naljmSroeife oon 1896, hingegen meift feit 1896 unb faft ausnahmslos

1 SMS -1903 überragt rourbe ufro. ©ie Söljne roaren im ©urdjfdmitt

ber 70 er ^alrre um 17—28%, im ©urd;fd;mtt ber 80 er Satjre um
11 --22% niebriger all 1890/99 unb im ©urd;fd)nitt ber ^aljre

1900/03 um 2—29% tjöf;er. -- Sooiel gur Beranfd;aulid;ung ber ©ar=

ftellungsart.

3tnber§, entfpredjenb bem anberlgearteten Material ift bie ©tieberung,

Verarbeitung unb ©arftellung im groeiten Xeil bei Bud;el. Dbrooljl er

fidj auf ©eutfdjlanb unb 2lmerifa unb nur auf brei ©eroerbegruppen be=

fdjränft, übertrifft er mit 416 Seiten ben erften nod; an Umfang. sMd)
l)ier ift bie Bearbeitung nad; Berufen unb Orten getrennt, unb el ift

grunbfätjlid; oon „Sufammenfaffungen abgefeljen.
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gunädjft roerben in je einer Slbtetlung bie Seftimmungen ber beutfdjen

unb bie ber amerifanifdjen Sartfoerträge über Winbeftlolm unb £öd)ft=

arbeitSsett bargefteüt. £>ie £aupttabelle enthält bie @in*elangaben au§

jebem Tarife ertrag für jeben 33eruf. ^nnerljalb ber Berufe gej)t bie2In=

orbnung nadj $crtrag£gebieten b$ro. ©emeinben oon meljr al3 2000 (Sin*

Iranern in alpfjabettfdjer Reihenfolge, ^n ber erften ©palte ift ba€

©ebiet, in ber jroeiten bie 33ertrag3bauer, in ber brüten ber 5)iinbeftlob,n,

in ber oierten bie ^jödjftarbeit^eit angegeben. Überaß finb 5ar;Ireicr)e

2lnmerfungen beigegeben, bie burd) bie großen $erfd)ieben()eiten ber Starif=

oerträge bebingt finb. @3 Ijanbelt fid) bei biefer Tabelle, roie erftdt;tltcf),

im roefentlidjen um Rohmaterial. £>ie britte 2lbteilung bringt eine oer=

gleidjenbe Tabelle für jeben Seruf. ©ie Reihenfolge ber Drte ift tjier

bie geograpljifd) - politifdje. 33ei jebem Drt ift für jebeS %at)v oon

1875—1909, forceit Angaben oorljanben, angeführt ber ©tunbenlolm,

bie roödjentlidje Slrbeit^eit unb ber Söodjenlofjn, fo bafj bie settltdje @nt=

roidlung in jebem Drt letdjt überfeljoar ift.

(Sine tertfidje Einleitung über bie ©runblagen ber Unterfudmng

verbreitet fid; über bie 2lrt ber 9ftaterialfammlung, bie 93efcr)affenrjett beg

sUkterialei unter 23efpred)ung ber benu^ten 23eröffentlid;ungen unb in§=

befonbere über bie 2trt ber Bearbeitung unb SDarfteHung. %n ben £er>

abfdjnitten ra ben einseinen ©eroerbegruppen finbet ftd; gunädjft eine

— über ba§ £b,ema ber ©efamtunterfudjung rjinauSgreifenbe — 2)ar=

fteüung ber ©ntroidlung ber STarifberoegung in bem betreffenben ©eroerbe

in SDeutfdjlanb roie in Slmerifa, bie für eine nod; gu fdjreibenbe gefd)icfi>

lidje SDarftellung be§ SarifoertragS roertoolle 2ln|attgpunlte bietet, ©o-

bann erfolgt eine Sefpredmng ber befonberen Duellen für ba§ betr. ©e-

roerbe unb ber bei SluffteHung ber Überfluten erfolgten Slbroeidjungen

oon ben allgemeinen ©runbfä^en. @in Eingeben auf ben ^nljalt ber

SaBetten finbet ftd) erft in ber brüten Slbteilung. £ier roirb gegliebert

nad) ©tunbenloljn , Slrbeit^eit unb 2öod;enlolm. 3n ben SIbfdmitten

„©tunbenloljn" roirb — getrennt für ©eutfdjlanb unb 2lmerifa — bie

seitliche (Sntroidlung be3 9Jiinbefttol)n§ in ben roidjtigften ©täbten be=

fjanbelt, g. 33.: „©er tarifliche $cinbeftlol)n ber Maurer ftieg in Serlin

oon 60 $fg. (1899) auf 75 $fg. (1909), in Hamburg oon 65 $fg.

(1900) auf 80 $fg. (1907) ufro." ©obann toerben bie niebrigften unb

bie rjöcrjften oorgefunbenen 2ol)nfä|e nad; Drten unb ^aljren angeführt,

©an^ entfpredjenb ift bie ©arftellung für Slrbeitgjeit unb 2Bod)enlolm.

Unmittelbare Skrgleidje jroifdjen ben beutfdjen unb amerifanifd)en 2ol)n=

fä£en toerben nidjt gebogen, ©od; finben ftdj 93ergleidje für oenoanbte

Berufe. 93eifpiel3roeife roirb ausgeführt: ©er ^inbeftlolm bekannterer

in ©eutfd;lanb roar meiftenS berfelbe roie für bie Maurer. 2öo er baoon

abroid), roar er in ber Regel geringer, 9fteb,r aH 10% betrug ber

Unterfd)ieb juungunften ber gimmerer in ©rof3=3lul;eim mit 11%
(1906) ufro. Dber: ©ie £öd)ftarbeit^eit ber ©tuffateure roar fefjr oft

fürjer al§ bie ber Maurer unb Zimmerer, ©röfjer all 1 ©tb. roar ber

Unterfdjieb jugunften ber ©tuffateure mit l^aStb. in^annbeim (1908/09)

gegenüber ben Maurern ufro.

2Borin nun liegt ber 2öert unb bie Sebeutung oon Unterfudmngen
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rote bev im oorliegenben $3ucr)e angeftettten? 3m erfte» wie im 3roeiten

Seile ber Unterfudjung fyanbelt e§ fiel? nidjt um eine Sofyn- (unb 3tr-

beit*3eit=) ©taiiftif im ftrengen ©inne. 3m elften Seile ferjlt bo§ für

bie ©tatifttf uon ©. r>. ÜJlagr geforberte SJterfmal, baß e§ ftdj um eine er =

fdjbpfenbe Dtaffenbeobadjtung Imnble. $a, bie galjl ber beobachteten

Lohnempfänger ift im 23erb,ältni3 3ur $al)l ber in ber betreffenben ©roß^

ftabt oorljanbenen be£ gleichen Serufg oermutlidj meift fo gering, baß

man faum r>on
v

Diaffenbeobad)tung überhaupt fpredjen fann. ^ielmefyr

liegt nur eine befcfjränfte ©ticfrorobenunterfud)itng oor, roenn man roenigftenS

aU su erforfdjenben ©egenftanb bie 2ol)nuerl)ältniffe ber betr. ©tabt
unb nictjt bie be§ herausgegriffenen Betriebs anfielt. $m jroeiten

Seile ber Unterfud;ung ift bie beobachtete -Dt äffe jroar tljretn Umfange

nadj nicfjt feftgefteüt (bie tariftreue 2Irbeiterfcfjaft), jebenfatt§ aber in ben

befjanbetten ©eroerben unb ^Berufen roeit au3gebet)nter aU im erften Seil.

SDafür finb fjter nidjt roirflicfj be^atjlte Söljne, fonbern nur oereinbarte

sDiinbeftlöl)ne ermittelt, fo baß nadj biefer 9iicr)tung f)in bau gebotene

23ilb uon ber SBirflidjfeit ftd; roeiter entfernt al§ im erften Seile. SDenuod;

mödjte icr) im ©egenfa^e 311m 23erfaffer, ber ben Sofynliftenunterfudntngen

üor ben Sarifunterfudmngen anfdjeinenb ben "Bor^ug gibt, roegen ber

breiteren Unterlage unb größeren SlUgemeingittigfeit ba» Sarifmaterial

oorjieljen. ^ebenfalls wirb e^ bei ber 2lu3roal)l roenigei\ betriebe für

Soljnunterfudmngen immer fdjroiertg fein, 31t beurteilen, ob man Dabei

tnpifdje Serljättniffe oorfinbet. ©oroeit e» ftdt) um Berufe l)anbelt, bei

benen man annehmen fann, baß bie Söfjne am gleiten Dre nidjt aüf^u

-

fef)r oon einanber abroeidjen, roirb man bei Setrieben, bie eine größer e

Sfnsaljl uon 2Irbeitern biefer 33erufe befdjäftigen, einigermaßen tnpifdje

^erljältniffe oorau§fe$en bürfen. ©oldje Serufe finb 3. 23. rool)l bie

roid)tigeren bej> 23augeroerbe3, roeniger oielleidjt bie ber Wafdjineninbuftrie.

Selber roirb bie SUIgemeingiltigfeit ber Sariflöljne gerabe im felben ©inne

uerfdneben fein, fo baß eine gegenfeitege (Srgängung ber beißen Unter-

fudjungSarten nidjt 31t erwarten ift. 2BaS bie 2ol)nliftenunterfudmng an=

betrifft, fo roirb roenigften§ ber 3eitlid;e ^ergleid; burcf) bie SBefdjjränfung

auf einzelne betriebe faum beeinträchtigt. 2lber audj für ben örtlichen

Äsergleict) grotfdjen Säubern mit fe()r uerfdjiebenen 33erl)ältniffen , roie

2)eutfd)lanb unb 2lmerifa, roerben 3ufätlige fleine 2fbroeid)uugen ber er=

mittelten oon ben allgemeinen Söljnen faum in» ©erotcfjt fallen. 2iIfo

audj ben 2of)nunterfud)ungcn be3 erften Seil« roofynt ein crljebltdjer 3Bert

inne, Der für £eutfdjlanb um fo größer ift, all fjier uinfaffenbe amtliche

Sofjnftatiftifen leiber nod) gang fehlen.

<iö roäre ein unbillige^ Verlangen, gegen baS fidj ber 33erfaffer im

^ormorte mit 9tedjt oerroaljrt, wollte man oon Iol)nuergleid;enDen Unter--

fudjungen roie ber norliegenben neben ber J-eftfteHung ber meljr ober

minber großen ^ettltdjen unb örtlid)en Solnroerfdjiebenfyeiten nod; eine

©rflärung ib^rer Uvfad;e forbern. darauf ungefäln
-

aber läuft bie uiel-

fad) erhobene ^-oröerung IjinauS, man bürfe fid; nidjt öarauf befdjränfen,
v

3cominallöl)!ie 311 ermitteln, fonbern muffe 3ugleid; bie ^){eallöl)ne f eft-

fteüen. J)a§ eine fann einigermaßen juoerfäfftg, ba§ anbere nur mit

großen ©djioierigfeiten unb mit §ilfe ungeroiffer 5d;ä^ungen gefcfjeljen,
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unb fdjon biefer Umftanb allein rechtfertigt bie Sefdjränfung ber Unter*

fudjung auf bie 9tominaHöf)ne. $ie Abneigung be§ SßerfafferS gegen

Serallgemeinerungen unb ©d&äfcungen jeigt fidj audj in ber Sßermeibung

ber Seredmung oon SDurdjfdmtttslötmen 6510. Sofjninberjiffern für gange

©eroerbe ober gar Sänber, tüte fie gerabe in ber englifdjen unb ameri=

fanifdjen ©tatiftif fetjr beliebt finb. @in Beurteiler (ÜJleerroartlj im

2)eutfdjen ©tatiftifdjen ^entralblatt 1914 ©p. 24) fielet gerabe in ber

Sefdjränhmg be§ internationalen $ergleid)3 auf beftimmte Berufe roold

nidjt mit Unredjt einen £auptuor$ug ber Unterfudjungen oon ßucjimSfi.

freilich, fehlen auf biefe 2öeife jugefpifcte ©djlußfolgerungen , bie baS

Ergebnis eine« 800 ©eiten ftarfen Sanbel etroa in wenigen ©äfcen w-
fammenfaffen. 9Jlan roirb bem SSerfaffer für feine entfagunggoolle 9tr*

beit, bereu Ausbeutung burd) ben üoliSnurtfdmftlidjen ^orfdjer unb

^raftifer unb bereu ftortfefcung burd) amtliche (Srfjebungen ju roünfd&en

ift, barum nid)t minber banfbar fein.

gfjarlottenburg. %o1). $eig.

©öimer, tyaui yLvtfyuvt 3)ie prioate 33olf Söerf idjetung,

iljr Sßefen unb i t) r Sßert unb bie roid) tigften Reform,
beftrebungen (Ardjit) für ©oätatroiffenfdjaft unb ©ojialpolitif.

%n SSetbinbung mit 2B. ©ombart unb W. 2öeber b,eraugg. oon

@b gar 3 äffe. 2. (Srg.^eft). Tübingen 1911, & & 23- 9H°^

CPaul ©iebed). 8°. 141 ©. 4 ÜRf.

2Benn biefe Anzeige jufolge feb,r ftarfer 3nanft>rudjncu)me be§ 3Re=

ferenten reidjlid; fpät erfdjetnt, fo bürfte bieg infofern ein ©ute§ tjaben,

ali bie aufeerorbentlidje ^ßopularifierung ber 5?ol!§oerfid)erung gerabe in

ben legten Sauren ben 2öunfd) nad) nnffenfd;aftlid;er Orientierung errcedt

unb ba§ in norliegenber Arbeit ©eleifiete für fyeute befonberS aftuetl

erfdjetnen läßt. 9Jiand;e§ ift ja burd; bie tatfädjlidje (Sntroidlung über=

bolt, aber bie öemerfuugen über Segriff unb groed, Drganifation unb

Sedmif ber ^olfsoerfidjerung finb aud) tjeute gleichermaßen beadjtenSroert.

©elbftoerftänblid) ift bie§ ntd^t im ©inn unbebingter ßuftimmung ju

beuten. Aber aud) ba, roo mir 00m Autor abroeidjen, erfennen mir ben

2Bert einer objeftben SDarfteHung an, — werben bieg in unferer $eit

ber Sntereffenten* unb örofdjürenliteratur unb perföntidjen ^olemifen, bie

gerabe auf bem ©ebiet ber 33oli§oerfid)erung üppig in§ $raut fd/offen,

in befonberem SRafje tun.

AuggangSpunit ift bie ©egenüberfteHung ber älteren Sebengoerfidjerung

unb ber ©terbefaffen, aud melden beiben bie SotfSüerfidjerung Elemente

ifjrer Drganifation entnahm, um fie freilid) felbftänbig fortjueniroideln.

Sie aUerle^te Seit b,at mit if)ren, oft politifd) orientierten ©rünbungen

an ba§ ©terbefaffemuefen in fyofjem SJcafce angeknüpft. Süchtig roetft

©öb,ner barauf t)in, baß gleichzeitig eine Gntroicflung ber reinen SobeSfofl«

t>erfid»erung §ur ©rlebenSfattüerftc^erung ufra. ftattfanb. £>ie ©injelljeiten

ber ©efcb.id^te mögen in feinem 33ud)e felbft nadjgelefen werben unb l)ier

au§fd;eiben.
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2)cr 9(ad;brutf liegt im 2. 2lbfdjnitt: Drgcmtfatitmggrunbfä£e unb

2ed)nif ber Solfgüerfidjerung. Sßieberljolt werben 23eifpiele ber DrganU

fotion ber qröfjten ©efeflfd-aften entnommen, befonberg bie „Victoria"

aber and) ^-riebrtd; 2öiü)ehn"
,

,/}>rubentta"
,

„^buna" unb „SSita"

merben zitiert. 2lbfd)lieJ3enb meint ©ölmer: „£$m einzelnen märe nocr)

mandjeS 311m Vorteil be3 ^erfidjerungsnernnerS obme SftadjteÜ für ben

"iserfidjercr abjuänbern." £>n biefer SRi^tung ift in ber 3^ifd;en3cit unter

bem SDrud fd;arfer ^onhtrreng einiges, mclteidjt mein* ale ba£ uorliegenbe
s
.i\>erf an^uneljmen fdjeint, gcfdjeljen.

,£>infid)tlid) ber SBirffamfeit ber 23oIfcmerfid)erung ift bem 23erfaffer

mol)l ^ujugeben , bafj bie mefyr ober mcniger l)of)cn ©ioibenbenbejüge

ber 2lftionäre unb , rote man l)in$ufügcn roirb : bie Tantiemen ber

©ireftoren unb 3Iuffid)t§räte — nirf;t ;$um am?fd)lief$lid)en Örabmeffer ber

t'olfSmirtfdmftlid-en 33ebeutung ber SJoIfSüerfidjerung erhoben merben

bürfen. Stber fie fpielen immerhin eine größere Stoße, al§ ba§ 93ud)

ib,nen an biefer ©teile (rooljl im ©egenfatj ju einer fpäteren ©teile) fon=

gebiert. 3)iaf-gebenb ift freilief) in ber ^auptfadje bie $rage, „ob ber

©efamtrjeit ber 2Jerfidjerung3nel)mer mit ben aufgeroanbten Mitteln cnt=

fpredjenber Üiu^en geroäfjrt ift". 33emerfenä inert ift bie „Senben,-, einer

ftetigen $Rinberung ber bitrd)fcr)iiittlict)cn 93erfid)erun.g3fumme'', bie »or=

miegenb in ber (bei ber „Victoria" feit 189S mit rüdmirfenber $raft für ge=

miffe $äfle eingeführten) SBeftitnmung ber automatifdjen Umtnanblung ber

^erfidjerung in eine prämienfreie begrünbet ift. ©öfjner bejeidjnct bie

„Unbebeutenbfjeit ifjrer materiellen ßeiftungen" al§ „ba§ erfte „ßeicfien ber

öfonomifdjen Sßertlofigfeit ber 3>olfgoerftd)erung". @s fann (jier nid&t

unterfudjt merben , ob jene abnefjmenbe £enben,5 feit bem (hfdjeinen be§

93ud)e3 aufred-terljalten blieb.

Sine anbere $rage ift bie ber "•Iserfidjerunggbauer. ^m ©egenfatj

311m 2(u§lanb roirb in ©eutfd)Ianb Die htrgfriftige ^erfidjerung beoor^ugt,

unb jroar anfdjeinenb gleidjmäfjig uon ^ublifum unb ©efeflfdjaft.

u. Söortfieroic,-, faf) barin fdjon 1906 eine ber ©parfaffe äl)nltd;e ^enbenj.

trifft aber biefe 3(naIogie ju, bann fierjt ©öl)ner in ber ^olf'cmerfidjerung

eine bie ©efamtfjeit ber s$erfid)erung'oneb
/
mer fd)äbigenbe G'inridjtung.

©er eigentliche SBerfidjexungSgroecf mirb nidjt erreidit unb bie jracifcl^

freien $or,-utge ber ©parfaffe entfallen. @3 ift §u,J,ugeben, bafj an biefer

SDarftcIIung tüele§ über^eugenb Hingt. $n ben unbeftrittenen ^or^ügen

ber ©parfaffe gehört jebenfaffe! ilvre automatifdje 9(npaffung an bie je-

weilige Vermögenslage be3 ©parenben, roa§ in ber 58oIf^nerfid)crung

eigentlid) fdjon bcgriffltd) auggefdjloffen ift. ©öfjner füfyrt Die parallele

mit ber ©parfaffe in einem eigenen Sfbfdjnitt burd; , auf ben f)ier nicfjt

eingegangen merben fann.

2Öa§ bie fjeifj umftrittenc $rage ber 23erumltung§foften anlangt, fo

eradjtet ©öfjner beten £)öl)c alö im 2Befen ber heutigen prioaten ^off^=

oerfidjerung begrünbet ; eine grunbfät5(id)C 2(nberung ber Drganifation

allein nermöge bie ilnfoftcn Ijerabsubrüd'en. 93efanntlid; festen in biefem

fünfte bie neueren 53eftrebungen befonberS ftarf ein, bie aber fidjerlid;

$u viel oerfprad;en. 2Iud) fie merben ben bellten 2Igenten faum gan5

entbehren fönnen, bie (Sinfaffierung ber grämten jufammen mit ben 23ei=
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trägen für Serufeuereine burd; ©eroerffd;aft3beamte fdjeint auf größere

©cbroierigfeiten ju ftofjen, als man urfprünglid; annahm.

2)a3 Referat mufe fid; mit biefen roenigen £inrocifcn begnügen unb

mödjte fid; eine£ ©efamturteils angehebt^ be<§ heute roefentlidj fort=

entroitfelteren ©tanbes ber äßoßäüerftdjerung enthalten. @S ift aber Urteil

genug , menn man auf einem berart bem 2£ed;fel unterliegenben ©ebiete

einer ©cbritt nid;t nur gefchidjtliche, fonbern gegenmärtige Sebeutung ^u~-

erfennen fann. 3 tr,e^ma'§ig märe oiel(eid;t noch ein Serroeilen bei ber

SermögenSanlage ber ^olf3r>erfid;erung geroefen. §ier Hegen grofee unb

offene fragen, bie burd; bie jüngfte Grljebung be§ Vereins für ©o^ial^

politif, ^u ber aud; Referent beitrug, einigermaßen geflärt mürben. üDajj

ber Serficherung, ^umal ber $o!f »oerfidjerung, l;ier grofje Pflichten gegen=

über ben Qntereffcn ber Serfid;erten (befonberS auf bem ©ebiete ber

Üßobjnunggfürforge) obliegen, ift geroifj. Unb man follte beadjten, baß

ein Optimum an roirtfd;aftlid;er Anlage fehr roohj mit einem Optimum
an fokaler ^Rüdftcbtnahme ^ufammentreffen fann unb jnmeift ^ufammentrifft.

Serlin. 2Ibotf ©untrer.

Stfcher,
<

2llftrct>: ©er $ampf im beutfcben Saugeroerbe
1910. (Stbrjanblungen au§ bem üolfSroirtfcbaftUdjen ©eminar ber

2edmifd;en §od;fd;uIe $u Bresben, ^erau§g. r>on Stöbert Söuttfe.

3. £eft.) Seipjig 1912, Wunder & £umb'lot. gr. 8°. VI u. 158 ©.
mit einem Siteraturnacbroeis. $rei§ broch. 4,50.

©olbftein, 3*: Arbeiter unb Unternehmer im Sau geroerbe

SDeutf cblanbS. Qux $orgefcbid;te ber großen 2lu§fperrung.

(3ürcber Soiföroirtfd;aftlid;e ©tubien, rjerau3g. non ,§. ©ieoeüng
in 3ürid;, 5 # ^eft.) 3üricb u - Seip^ig 1913, Serlag non 9tafdjer & Sie.

224 8. gr. 8°.

Winslow, Charles: ^Concilati on and abritration in the
building trades of Greater New York. (U. S. Depart-

ment of Labor , Bureau of Labor Statistics. Nr. 124.) Wa-
shington 1913, Government Printing Office. 95 ©. gr. 8°.

3)er Slampf im beutfd;en Saugeroerbe nom $jat;re 1910 bat jur

Slbfaffung ber beiben ©chriften non 2;ifcr)er unb ©olbftein SBeranlaffung

gegeben. Seibe Serfaffer geben als ^>orgefcr)icr)tc biefe§ großen Kampfes

eine ßntroidlungSgefdjicbte ber SerufSorganifationen ber beiben Parteien

b. I;. ber ©eroerffchaften ber Maurer unb Saut;ilfSarbeiter , bie fid;

fpäter jum Sauarbeiteroerbanb jufammengefdjloffen Ijaben, foroie ber

Zimmerer unb ber entfprecbenben d;riftlid;en unb ^jirfcb^underfcben

©eroerfoereine auf ber einen (Seite unb be§ 21rbeitgeber6unbe§ für ba§

Saugeroerbe auf ber anberen ©eite. Sifcber gel;t jroar aud; auf frühere

Öobnberoegungen be§ 5ftaureroerbanbe3 unb bie babei aufgefteUten $orbe=

rungen ein, benü^t jjebocr) nicht ba§ in ben umfangreichen
s

-l>eröffent=

lidjungen biefeS SerbanbeS über bie Sarifoerträge oorliegenbe umfang^

reiche Material, um bie 2trbeit§r>err;ältniffe, inSbefonbere aud; bie 2lrbeit3=

jeit im Saugeroerbe eingel;enber barjufteüen , roie bie§ ©olbftein in
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umfangreichen Tabellen tut. £ifd;er fü^rt [eine 2(rbett nodj metter unb

uerfußt eine 2)arfteflung be§ $ampfe3 [eiber, bie al3 Äernftüd eine

©egenüberftellung ber uerfdjiebenen gaffungen be<8 neuen StarifS für bas

Jöaugemerbe, rote fie im Saufe ber Verlmnblungen fid; ergeben Ijaben,

aufmeift.

2)ie l)ier nollftänbig abgebrucften Driginalboftnnente legen ein

berebteg 3eugni§ bafür ab, roie bie Arbeitgeber in biefem großen Kampfe
iv)xc Äraft überfd;a£t rjaben. ©elbft bei uiel meiter oorgefdjrittener

innerer geftigung beS ©efügeS ber Arbeitgeberorganifation märe bie Ver=

nidjtung eine§ einzigen §Ber6anbe8 mit einem SEBtberftanbgfonbä »on
5—6 9)iitt. 9)if. nißt 5U erreichen gemefen. ^n^gefamt fyaben bie

Arbeiter faft 10 'äRiü'tonen
,

511m größten Seil au3 eigenen Gräften ber

beteiligten Berufe, für ben $ampf aufgebraßt. Sie ©eneralrommiffion

ber ©emerffdjaften r)at nur 825 000 $Rf. bcigefteuert , benen aflerDingg

bie 270 000 3Rf. , bie ber herein ber Arbeitgebemerbiinbe aufzubringen

nermodjte, aU raeit geringere ©umme gegenüberftefyen.

©olbftein fajjjt ba<§ ©rgebnig feiner Unterfudjungen folgenbermapen

jufammen. ^m ©augemerbe, in ber «fjodjburg ber ©treitigfciten zmifßen
Arbeitern unb Unternehmern, ift bie geh Der milben ©treif§ unb Au§=
fßreitungen oorüber. ^n jaljlreidjen unb bjartnätfigen kämpfen bjaben

bie Parteien fid; Drganifationen gefdjaffen unb fie mübfam auszubauen

gefußt, ^lantnäfjigfeit unb Drbnung braßten fie in bie kämpfe zuüfßen
Kapital unb Arbeit. Wad) langen Vorbereitungen unb feften @runb-

fätjen Ijaben fie kämpfe geführt. AuSftdjtslofe kämpfe mürben oer=

mieben. Drganifatorifcb, gefeftigt unb finanziell gefräftigt nahmen fie fie

auf. lieber erreidjte ßrfolg raurbe jum %-aitox meiterer ßntraidlung ber

Drganifationen. (^rfolgreidje gübrung örtudjer kämpfe beburften ber

llnterftüfcung anberer Drte, etnfyeiüidjer Seitung unb zentralifierter Drgani=

fationen. Sie .ßentralifation Der Verbänbe führte zur gentralifation

ber kämpfe. An Stelle ber nieten lofalen kämpfe für uerfdjiebene

einzelne gorberungen treten grofje kämpfe für wenige gorberungen oon

allgemeiner 33ebcutung. Qe größer unb fdnnerer bie kämpfe, befio meb,r

Uinigfeit unter ben fonfurrierenben Drganifationen jcber Partei. Sie
Xarifoerträge (mben bie kämpfe, menn in il)rer g-orm aud; gemilbert,

fo bod; ntdjt oöttig aufgehoben
; fte rjaben fie auf gemiffe ^eitpunfte

l)inau§gefdjoben. Sie 3Sereinf)eit(ißung ber Ablaufstermine ber Vertrage

unb bie Ausbeulung üjres ©eltmigsbereidjes fdjaffen bie ©runblage für

Zentrale kämpfe. Surd) bie ©emerffdjaften unb Arbeitgebernerbänbe,

burß bie Starifoerträge gcljen mir einer neuen @pod;e ber kämpfe
Zmifdjen Kapital unb Arbeit entgegen, ©er grofte ilampf im beutfßen

SBaugeroer&e im ^atjre 1910 bürfte ber erfte ©ßritt auf biefem

Sßege fein.

@s ift jum 3>ergleiß mit ben beutfßen Verfyaltniffen r»on ^ntereffe,

bas uielfeitige, fomplizierte (iinigungsroefen uon ©rof^empori; , einem

Miefenftabtgcbiet mit 5,7 Millionen ©intoorjnem rennen zu lernen.

6d)iebägerid;tS unb G'inigungSoerträge beftanben in ber 9?emnorfer 53au=

inbuftrie fßon feit meb,r al§ 28 ^afyren. Siefe mit me'oreren Verträgen

Zmifdjen ber 23auunterner)meroereinigung unb bem 3i e9 e *maurcrüer^anD
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forme ben gemifdjten boutfc^en ©eroerifdmften com 24. 2(pril 1885 be-

ginnen^ umfaßten bag 5Hect)t, Sefdjroerben jeber 2frt , mit SluSnalime

ber geroerblidjen 9ted)tfpredmng $11 erlebigen. 2)iefe ledere foüte nad;

Slnfidjt ber ©eroerffdjaften ber „gemeinfamen ©efet)gebung sroifd^ert ben

©eroerffdmften unb ben Unternehmern Dorbefjalten bleiben." ^n biefer

ganzen ^ßeriobe tjor 1885 Ijaben bie SJtaurer niemals eine ©ererbe

roegen tt)rer ©ireitigfeiten in Slnfpruct) genommen. 2Bät)renb ber 15 %ai)xe

oor 1902 matten bie Unternehmer frampfljafte SInftrengungen , ttjre

Drganifationen §u einer gentralorganifation auszubauen, jebocr) orme

(Srfolg. $aS 2lmt ber delegierten im Saugeroerbe rourbe 1884 organi-

fiert; eS umfaßte feit 1890 alle ©eroerffd;aften beS SaugeroerbeS mit

3lu3na&me ber ßiegelmaurer. 1894 trat eine Spaltung ein, eine Partei

fdjlofe fid> bem Building Trades Council an, bie anberen blieben bem

Board of Delegates treu. SiS jutn ^alrce 1900 nahmen biefe einanber

feinblidjen SdjiebSömter baSfelbe 2trbeitSfelb für fidj in Stnfpruct). ^m
ÜJiärj 1902 gelang jebocr) eine (Sinigung, unb baö bereinigte 2lmt beS

SaugeroerbeS (United Board of Building Trades) narjm bie ©teile

ber früheren beiben Slmter ein. 2)iefeS neue 2lmt umfaßte alle ftarfen

©eroerffdjaften im Saugeroerbe, mit SluSnalime ber Biegelmaurer, £)ie

delegierten ?u biefem 2lmt mürben geroärjlt tron jeber lofalen ©eroerf*

fdwft im Saugeroerbe unb jur 9Jiitgliebfdiaft beim 2lmt jugelaffen nur

auf ©runb oon SeglaubigungSfdrreiben , bie oon ben ©efdjäftsfülirern

folcf)er ©eroerffd)aften unterjeidjnet roaren. @S gehörten ilun 22 ©eroerf»

fd)aften oon gelernten unb 15 oon ungelernten Arbeitern an. Seim

Streif ber 3immer= unb $u§rleute trennten fie fict); bie gelernten

Arbeiter grünbeten 1903 ein neues ©ctjiebSamt ber gelernten 9J?afd;men=

aibeiter (Board of Skilied Mechanics).

Um biefelbe £eit grünbeten bie 30 Sereinigungen ber Unternehmer

im ^uni 1903 bie Sauunterneljmeröereinigung (Building Trades Em-

ployers Association), $ebe Sereinigung behielt itjre ©elbftänbigfeit,

aber jebeS 9)citglieb foüte neben feiner ^adroereinigung ber allgemeinen

angehören. Sie Sereinigung l)atte umfaffenbe Sefugniffe namentlid)

t)infid)tlid) ber Seftimmung unb Kontrolle ber 2JrbeitSbebingungen ber

Arbeiter. Um biefelbe $eit entroarf baS Board of Governors ben

^lan eines CJinigungSamteS. 9cad) langen Serl)anblungen rourbe ber

Sertrag oon jroei Dritteln ber ©eroerffdjaften unter
(̂

eid)net unb am

10. 2luguft 1903 baS General Arbitration Board (allgemeines ©d)iebS=

amt) organifiert.

2)aS Serfat)ren mar fo geregelt, bafj ftunädjft ber ©efretär in Se=

fdjroerbefällen ju »ermitteln fudjen follte. 2ßaren feine Semüliungen

erfolglos, fo rourbe 00m ©efretär an eine ßommiffion oon 12 9)cit=

gliebern berietet. ^nnert)alb 24 ©tunben mujjte baS (Sijefutioiomitee

jufammentreten unb ben ©treif beizulegen fuct)en. SÖenn aber bie grage

fdjliefjlid) als ein ©egenftanb beS ©d)iebSamtS betrachtet rourbe, rourbe

ein befonbereS ©djiebSamt aus 4 Dlcitgliebern organifiert. SiefeS fpe^ielle

2lmt roar befugt, einen DberfdjiebSridjter (Unparteiifdjer, umpire) ju=

3u§ie£ien. Sie '^nftitution liat fid) beroälirt. „2ln ©teile ber früheren

beigen SiSfuffion, beS offenen Krieges unb unoernünftiger 2lffefttonen
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jeigte ficfj Ijier baS Verlangen beiber Parteien, Vefcfjroerben frieblidj unb

nadj ÜJtafjga&e ber öorgelegten iEatfacfjen ;u fdjlidjten".

£>a§ Sd;ieb3amt arbeitete bis 1910 feljr erfolgretd; , ber Vertrag

lief aber am 1. 3>uli 1910 ab. %laä) bem neuen Sßlan foü ba§ ©jefutio»

fomitce unb ber ©eneralfefretär mit tljren Aufgaben beibehalten toerben.

Nichterfüllung ober ©eljorfamsoenoeigerung gegen ben Sdjieböfprud; mirb

mtfjt com allgemeinen ScrjtebSamt bireft beftraft, fonbern e§ roirb über

oen roiberfefcltdjen Unternehmer an bie Vauuntcrnefymeroereinigung be=

rid&tet , bie iljn mit (Selbftrafen oon 500 bi§ 5000 Stall, belegen ober

oon ber SDiitgliebfdjaft augfd)liefjen fann.

2ln bem $lan finb nidjt blojj bie eigentlichen Bauunternehmer,

fonbern aud; 9cebengcroerbe mie ^nnenbeforateure unb Vautifdjler, foroie

Sieferanten oon Baumaterialien unb guljrleutc auf ber einen, unb bie

entfpredjenben ©etoerffdjaftcn auf ber anberen Seite beteiligt. 2luf

beiben Seiten finb e£ je 31 Drganifationen. SDiefe 31 ©eroerffdjaften

be§ Q3augeroerbe§ repräfentieren annätjernb 90 000 üJfttglieber , bie aus*

fdjliefslid; im Vauroefen oon ©rofr-^erooorf befdjaftigt finb, gu ben Sofien

follcn bie 2trbeitgebergeroerffd)aften 4952,70 Stall, unb bie Unternehmer*

Bereinigungen 4572,80 Stall, aufbringen.

9Jacf) einem ber Veröffentlichung beigegebenen ©tagramm fefct fief)

ba3 allgemeine ©djiebSamt au§ 124 sDtitgliebern (je jroei Vertreter jeber

Drganifation) gufammen; e§ oerfammelt fid; monatlich, mät)lt ba§ auS

12 DJiitgliebern befteljenbe ©jelutiofomitee unb ben ©eneralfefreiär. ©er

Vorfttjenbe unb ber ftelloertretenbe Vorft|enbe be£ 2lmt3 werben l)alb=

järjrlicr) oom 2lmt gerocil)lt
;

je einer oon iljnen mu| Unternehmer unb

Arbeiter fein. Vefonbere (Streitigfetten, bie ben ©egenftanb einer aU=

gemeinen ©ntfdjeibung bilben, geljen an ein fpejielleg Sd;iebSgerid)t au§

oier ^erfonen unb oon biefem an einen Dberfdjiebgridjter. Befielen

sroifdjen einer Unterneljmerueretnigung unb einer ©eroerffdjaft mie g. V.

wifdjen ben 9Jtaurermeiftew unb ber ©eroerffdjaft ber ^iegelmaurer

Sarifoerträge, fo finb befonbere lofale ©cf)ieb§ämter oon 6 big 16 ^5er=

fönen oorgefefjen , oon benen bie <Sacr)e , im J-atle fie ftcr) nid;t einigen

rönnen , an ben Dberfdjiebgridjter geljt , ber enbgültig entfdjeibet. 2Iucr)

biefen lofalen Sdjiebsämtern ift bie Rarität geioaljrt. S)a3 ©jelutin*

fomitee entfdjeibet alfo oor allem bie VefdnoerbefaUe jroifdjen Drgani*

fationen , bie feine 3tarifoerträge abgefdjloffen fyaben. 3)aS 2lügemeine

©c$ieb3amt erhält Kenntnis oon allen entfdjiebenen gäUen, rooburd) eine

geioiffe Ginrjeitlidjfeit ber (Sntfdjeibungen gefidjert roirb. 3)iefe§ ©rjftem

oon ©cr)ieb3ämtern ift trotj feiner reiben ©lieberung fetjr überfidfjtlicf).

Set gutem Sßttten auf beiben (Seiten fann e? ftdjer gur ©rljaltung

bes bewaffneten gtiebeng beitragen, ber um fo metjr 2lu3fid)t auf Steuer

I;at , je mel)r fid; gleid; ftarf gerüftete ©egner gegenüberfteljen. SSirb

aber bie lH'ad;tfrage geftettt, fo roirb e§ ebenfo ficfjcr oerfagen, mie bisljer

alle anberen Scfjiebegeridjtefnfteme in biefem galle oerfagt l)aben.

S>ie brei ©djriften ergänzen fid) gegenfeitig unb geigen, mie bicfelben

fogialen unb roirtfdjaftlidjen Vebürfniffe fid) gu trjrer Vefriebigung in fo

üerfdjiebenen Sänbem roie ben Vereinigten Staaten oon 3lmerila unb

SDeutfcfjlanb in ifjrcn ©runbjügen auffaüenb älmlid;e (iinridjtungcn fdmffen.

Verlin^reptoto, ben 5. ^uni 1914. 61. £eifs.
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Guyot, Paul : L ' a c t i v i 1 6 economique de 1 a femme mariee
et ses consequeucesjuridiques. Paris 1910, Arthur
Rousseau. XV u. 333 6. 2ej. 8°.

2>ebe Beilegung ber ©efeijgebung ift gugleid) bie golge einer ooraug=

gegangenen fokalen Beroegung unb ber Augganggpunft einer neuen

fokalen Beraegung. 2)ag 9ted}t befinbet fid) in beftänbiger 2Bed)fel=

roirfung mit ben übrigen gaftoren beg ©emeinlebeng (la vie collective),

in einer entfernteren Segiebung gum Seben ber (Spraye, ber SBiffenfcbaft

unb ber Kunft, in einer innigeren gum Seben beg ©laubeng, "Der OJioral,

ber ©itte, in einer febr engen gum politifdjen unb tr>trtfct)aftltcr)en Seben.

Alle gunftionen bebingen fid), beljerrfdjen fid; gegenfeitig unb finb mit*

einanber burd) taufenb gäben gu einer ßinljeit beg Sebeng oerbunben,

beffen Austragungen fte gu fein fdjeinen.

©unot geigt, mie bie fortgelegte @infd;räntung ber früheren Betätigung

ber grau aU |)augfrau guerft bie befdjäftigungglofe Arbeiterfrau, bann
gufolge einer fokalen Kapillarität bie bürgerliche grau in bie gabrif,

bie faufmännifdjen Bureaug, bie ftaatlid;en unb t'ommunalen Kanzleien

lodt, um einen gufdmfjnerbienft gu ben Koften beg gemeinfamen £aughaltg
aug 9?ot ober um einer befferen Sebengljaltung ober beg Anfdjeing eineg

befferen 2öol)lftanbg mitten beifteuern gu fönnen. SDer öfonomifdje gaftor

erflärt fo ben Urfprung unb fiebert ben ßrfolg ber beiben grofjen ^mpulfe
ber beutigen ©efeUfcbaft , ber Arbeiter^ unb grauenbemegung. ©iefe

beiben Kräfte ber mobernen SBelt, bie oft unabhängig uoneinanber roirfen,

meil bie ^ntereffen, bie fte nertreten, rtict)t biefelben finb, Bereinigen fief;

auf ber anberen Seite, um bte nnrtfdjaftlidje Betätigung ber oerbeirateten

grau anguerfennen, gu förbern unb gu entroideln.

An ber |janb ber frangöfifdjen, beutfd)en unb fdjraeigerifdjen «Statifti!

geigt nun ber 3Serfaffer, meldten Umfang bie grauenarbeit bat unb raie

fte eine fteigenbe i£enbeng geigt.

1)a nun bie grauenarbeit eine internationale ©rfdjeinung ift unb
in ber ©efe^gebung bei oerfebiebenen Golfern biefelben Aufgaben ftellt,

fann auf ibre biftorifdje Unterfudjung oergidjtet, bie beroegenben Kräfte

aber burd) eine redjtgoergleidjenbe 2)arfteüung in ifyren gemeinfamen

Urfadjen unb SBirfungen beffer erfannt roerben. 2)egbalb rourbe gum
Berftänbnig beg ©efe^eg oom 13. $uli 1913 bag beutfdje unb fdjrceigerifdje

Siedjt berangegogen. 2)iefe beiben ©efe£büd)er (oon 1896 unb 1907)
finb beibe in ber fapttaliftifdjen 3 ßit entftanben; fte fonnten rairtfdjaft=

Itdjen SSerbältniffen fttedjnung tragen, bie 1804 unbefannt rcaren. ^on
ber SDarfteHung ift bie baugroirtfdjaftlidjc Stätigfeit, bie fid) auf bie

ßrbaltung beg oom sHianne ©rmorbenen befdjränft, auggefd)loffen.

«Sonft aber erftredt ftet) bie Unterfudnmg auf jebe roirtfdjaftlidje

ütätigfeit ber grau. 2)ie Arbeit gerfällt in bie beiben Seile, bie grau
alg Arbeiterin ober Angeftettte unb bie gran alg ^anbeltreibenbe, toobei

bie Trennung nid)t genau ift unb Übergänge oorfommen.

Unter ber §errfdjaft beg Code civil big gum ©efe£ oom 13. Ijjuli

1907 batten in allen eljelidjen ©üterredjten ber ©ütergemeinfdjaft bie

Söbne ber grauen alg Arbeiterinnen, bie Söbne ber ©ienftboten, bie
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©eljälter ber Beamtinnen, bie 9ied;töanfpvüd;e ber grauen also $ünftlerinnen

ober ©d&riftfiellertnnen unb bie (Smolumente aus biefen SRedjten ben

Straftet gemeinfamer ©üter unb fianben nierjt blojj in 9cu£niefjung beS

3Kannes?, fonbern faft in feinem abfohlten (Eigentum.

Tiad) bem Serfaffer fonftituiert bag @efe£ oom 13. ^uli 1907
inmitten ber ©efamtljeit bcr ©üter, bie ber beinahe abfoluten 2(Hmad)t

beS -DianneS unterworfen finb, eine (i'nflaoe, in ber Teilung ber 23efug^

niffe gilt, bie <yrau an ber 2>enoaltung, bem ©emtfj unb bem SBerfügungS*

redjt teilnehmen fann. 3)abei bleiben fotoob,l bie SHedjte ber erjeltdjen

©emcinfdjaft als aud? bie 'TJedjte brütet gewährt. 2)ie SDurdjfüljrung

ber neuen SRedjte ber %xau joirb burd; bie ßuftänbigfeit ber tfriebcns=

ridjter erleichtert. £>er SSerfaffer rjcrfolgt bie (I"ntftel)ungSgefd;id;te beS

©eferjeS im einzelnen, feine 2lnroenbung burd; bie ^ubitatur in Segteljung

auf bie arbeitenben unb Ijanbeltreibenben grauen, bie «Stellungnahme

ber ©parlaffen unb ilrebitinftitute gu bem neuen ©efe|, beffen fortfdn'ittlidje

Senbengen er erweitert münfdjt, gierjt baS beutfd)e unb fd)mei;erifdjc

:Ked)t gum Sßergleict) (jeran unb erörtert bie Weformentnutrfe, inSbefonoere

oon 1910. ,Sur Sidjerung britter empfiehlt er bie @infüf)rung eines

©üterredjte-regifters nad) beutfdjem 2Kufter, gur SerbiUigung ber $ßrogef$=

foften bie ©rroeiterung ber ^uftänbigfett ber J-riebeneridjter, benen bie

Aufgaben unferer "i'ormunbfdjaTtSgcridjte gufaHen. SDie ©runbanfdjauungen
beS ©efetjeS merben ben Slnfprüdjen beS mobemen Berufslebens ber

,"yrau geredjt, muffen aber im einzelnen roetter ausgebaut merben.

SDie inljaltreidje Sonographie liefert einen roertooHen Seitrag jur

Jrage oon Uöirtfdjaft unb 5Kedjt unb ^eigt, mie fomofjl ©efetjgebung als

:lied)tfr>red)ung burd; bie @rforfcr)ung ber rotrtfdjaftlicfjcn 3ufammeni)änge

erft iljrer r)or)en Stufgäbe in oolTem Umfange geredjt gu merben vermögen.

«erlin^reptoro, im s
D?oo. 191:'.. g[. ^eifj.

OGBagner, OSfar: £>ie grau im SHenfte ber SfteidjSpoft* unb
% e l e g r a p I) e n o e r m a 1 1 u n g , unter befonberer 23 e r ü d f i d)

tigung 23aoernS, Söürttembergs unb beS 2luSIanbeS.
Seip^ig unb «erlin 1913. Verlag oon 23. ©. Xeubner. 8°. VI unb
247 ©. nebft 19 2tnl)ängen. ^reiS brofd;. 4,80 8DMV geb. 5,40 3Jcf.

%w ber oorletjtcn Kummer biefer ^»•'itfa^rift mar mir Gielegenljeit

gegeben, anläfjlidj ber 2lngeige einiger arbeiten über bie Sage ber ^anbelS-

angefteflten auf bie gragc etngugerjen, intoietoeit bie 2(nnalnne, bie bie

grauenbetoegung oertritt, beredjtigt fei, bafj baS ©inbringen ber grauen
in ben $anbel unb in bie liberalen 23crufe in ber .ftauptfadje ol)ne 9Ser=

brängung ber ÜJcanner gefd;äl)e, fonbern einem sDiel)rbebarf an Gräften

entfpracf)e. %&) ;og beerbet einen SUtSfprud; Helene SangeS fjeran, ber

mir befonberv für ben Stanbpunft ber grauenbemegung be^eidnienb fdjien.

Helene Sänge bat ftd; barüber mit heftigen 2Borten im SDRärgljeft t^rer $eiU
fdjrift „Sie ,yrau" befdjioert, namentlich barüber, bafj fie, o()ne baf? eine

birefte SBeranlaffung ba^u oorlag, in bie Debatte hineingezogen roorben

fei, nod; ba^u nur, um miberlegt gu merben, unb fjat mein ^orgel)en als

illoijal be^eidniet.
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liefen Außbrud fcmn id) mir nidjt anberä erflären, als bafc nad;

annähme ber Anfängerinnen ber grauenberoegung bie 3uget)örigreit jum

felben ©efd)led)t bie SBerpfltdrjtung auferlege, unter aßen Umftänben für

einanber einzutreten, bie ©adje ber ©efd)led;t§genofftnnen $u oerteibigen.

SDenn baS §eran$iel)en bes AuSfprudjeg eine§ ©d&riftftellerg, fofern er

nidjt in feinem Sinn entftettt ift, fann bod) unmöglid; als tttonal be=

zeichnet roerben? £>afj mir babei ein SDrurfferster entgangen ift, burd) ben

allerbingS Helene SangeS Behauptung fdjroffer Hingt aU fie felbft fie

l)ingefteUt b,at, ift geroifj unoerseifjlid). %n ber Wafetofigfeit tyreS 3fo=

griffe gegen micb, fdrjetnt mir aber eine neue Rechtfertigung bafür ju

liegen, tyren ©tanbpunft al§ Sßarteiftanbpunft §u bejeidmen. %ft benn

ba§ aber eine Beleibigung? £at ber nidjt aud) feine Berechtigung? Unb

bringt nid;t üielleidjt bie Sßärme unb ber @ntf)ufia§mu3 eine§ über=

^eugungltreuen, nur auf ba§ 2ßor)I ber <5aä)e bebauten ^arteigeifte§ bie

2ßelt roeiter ooran aU manche trodene, pebantifdje 2Biffenfd;aftIid;leit ?

Beibe fönnen , roenn lauteren Urfprungg, neben einanber, einanber er=

gänjenb, fegenSooH roirfen.
sJcur tnufe id; bei meiner, von Helene Sänge

bitter empfunbenen Behauptung bleiben: £ur Klärung foIct)er fragen,

raie ber oben ermähnten, fönnen nur üorurteil<ofreie, geroiffenfjafte @ t n § e I =

unterfudmngen bienen. £at Helene Sänge je fo!d;e unternommen?

©djmälert ba§ iljre Seiftungen auf anberem ©ebtet?

Sie oorliegenbe Arbeit gehört audj 51t biefen roertoollen (im^eh

unterfudjungen. Ü3ttt großem, banfengroertem gleifj l)at ber Berfaffer

aQ~e§ jufammengeftellt, roa§ fid) auf bie Befdjäftigung ber grau im $oft=

unb Selegrapb.enbetrieb ber oerfdjiebenen Sänber begießt. £>ie unbebingten

Anhänger ber grauenfadje roerben mit Begeiferung barauf l)inroeifen,

in meld) großem Umfange überall grauen aud) auf biefem ©ebiet be=

fdjäftigt roerben, roie anerfennenb bie Beriete über itjre Seiftungen lauten,

unb roerben eä alg eine ungered;tfertigte grauenfeinbltdjieit empfinben,

bafj ber roeiblid;e Beamte auf bie fubalternen ©teilen befdjränft bleibt,

bafj bas ©eljalt nirgenb bie £ör,e be§ männlichen Mcgen erreicht.

@g fdjeint mir aber, bafj foldje Betrachtungen gu feljr an ber Dberflädje

fjaften.

^n allen jiöilifierten Sänbern liegt ber ^oftbetrieb in ben £änben

be§ ©taateg. £)er ©taat b,at baburdj eine jroeifadje Rolle ?u fpielen,

bie fid) nidjt immer leicht unter einen £ut bringen läfct: @r mufj ber

nadj prioatroirtfd;aftlid)en ©runbfät^en fein Unternehmen betreibenbe ©e-

fd)äft§mann fein, ber nod) ba$u jebe unnütje ober übereilte Auggabe oor

ber isolfgoertretung §u rechtfertigen Ijat, unb er mufj fid; feine§ g^arafterg

aU Seiter ber BolBroirtfdjaft beraubt bleiben unb banad) ftetS ba§ 2öol)l

ber ©efamtljeit im Auge behalten unb all oberfte Ridjtfdmur anerfennen.

AuS biefer £>oppelgeftalt gef)t audi) fein ^ßerljalten ber Frauenarbeit gegen=

über b^eroor. Unb ba roir nun banf ber 9Jcüb,e be§ ^erfafferg in ber

Sage finb, tb,re ßntroidlung im ^oftbienft in ben Sänbern be§ oer=

fdjtebenften @mpfinben§ in bejug auf fokale Probleme, 00m fonferoatioen

^reu^en biö 511m fojialiftifd;en 9?eufeelanb, ju Dergleichen, fo erljalten

roir mand; nü^adjen Auffd;lu^ über ba§ Problem felbft.

^m roefentlid;en beginnt bie SSerroenbung oon grauen aU $oft*
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gefjüfinnen in ben 60 et unb 70 er Sjatjren. geber mirtfd;aftlid;e 2luf;

fd;roung bat felbftücrftänbltd; eine SluSbeljnung, refp. ftärfere Senutjung

ber SBerteljrSmittel jur golge; unb rote bei eintretenber £attffe fidj ftetS

relatioer Slr&ettermangel jeigt
, fo finbet in fold;en Reiten , in benen

#anbel unb Qnbuftrte jebem ©trebfamen glängenbe 2lu3ftd;ten bieten, ber

©taat roenig 33eroerber für feine mäfjig befolbetcn Stellen. So mürbe

bie grau 311m Südenbüfjer. ^eidnienb ift eS für bie Gattung unfereS

WittelftanbeS ber grauenberoegung gegenüber, bafj fid; anfangs nur jdjroer

junge sJJiäbd;en für ben neuen ©rroerb fanben. Dcod; merjr ^ugunften ber

grauen nerfdjob fid; bie ^cnftellation burd) bie G'rfinbung beS gcrn=

fpredjerS. ©iefe Grfinbung nntrbe einer $eit gefd;enft, bie reif roar, fie

in uollftem 3ftaf$e auSjunu^en; bafjer bie erftaunlid; rafdje Ausbreitung

be§ 3;elepl;onnet5eS. ©aS bebeutete einen ungeheuren 9J£el)r6ebarf an

Beamten, ber roieberum burd; grauen gebedt würbe. 3>e nad;bem man
nun Überfluß ober -Dtangel an männlichen Beamten l;attc, mürbe ba§

UäiigfeitSgebtet ber grau eingefd;ränft ober erweitert, ©abei ift aber

eine Bemerkung intereffant, bie ber Berfaffer bei Befprednmg ber ©nt=

midluug in ©eutfd;lanb einfdjiebt: „©aneben mar baS Beftreben r»on (£in=

flufj, ben 23ebarf an männlichem Bearntenperfonal für ben Betriebsbtenft

unb bamit bie Annahme non ©tenftanfängern tunlid;ft ju Befdjränfen

unter gleichzeitiger Übertragung bisheriger SBeamtenbienftgefdjäfte auf

Unterbeamte". ©aS fjeifjt nidjts anbereS alS: (5s foffte gefpart merben!

Unb fo finben mir l;ier baSfelbe rote überall, roo grauen befdjäftigt

merben: roaS legten SnbeS %\i ijjrer Aufteilung fül;rt, ift bie 9)coglid;=

feit, an iljnen §u fparen. ©enn bie ©rflärung, bie t>erfd;tcbenttid; im
SReidjStag mie aud; in anberen Säubern abgegeben mürbe, bajs ba§ roeib-

Iid;e Drgan megen feiner l;bT;eren Sage beffer nerftänblid; fei, bafj bie

Sanftmut unb ©ebulb ber Beamtin, bie ritterlichen ßmpftnbungen bes

Teilnehmers mandje Reibungen oerl;inberten, ift attgu fabenfd;einig. @S
ift im ©egenteil ber (Sinroanb laut gemorben, ob tro£ ber geringeren

@ntlot;nung bie Aufteilung uon grauen fid; rentiere.

©enn ber ©teuft an ber $oft, namentlich im gernfpred;amt , ift

aufreibenb unb roeitgeljenbe ^onseffionen l;aben gemacht merben muffen,

um il;n ber SeiftungSfäfjigfeit beS roeiblid;en Organismus an^upaffen:

ßurje ©ienftfd;id;ten ; bort, roo bie 9?ad;tarbcit ben grauen nid;t gang
unterfagt ift, forgfältige isorfetjrungen für ben Sd;u£ ber 9htl;e unb Sitt=

lidjfeit ber Beamtin. Unb trofcbem überfteigt bie burd;fd;nirtlid;e gafyl

ber ÄrantljeitStage ber Beamtin in ©eutfd;Ianb um baS ©oppelte bie

i^reS männlichen Kollegen, — ein gingerjeig für biejenigen, roeldje be=

l;arrlid; bie geringere SeiftungSfäljigFeit beS roeiblid;en Organismus leugnen.

Unb gugleidj bie Grflärung unb Rechtfertigung ber geringeren Befolgung,
baneben aber als bereu eigentliche Urfadje bie Statfadje, bie nid;t

fortjuleugnen ift: „©od; laffen (Sifer unb Aufmerffamleit fpäterljin nid;t

feiten nad;, gumal roenn bie Beamtin nad; if;re perfönlid;en ^erl;ältniffen

il)re bienftlid;e sCättgfett nid;t als il;ren SebenSbcruf, fonbern nur als ein

norübergel)cnbeS, mand;mal läftig empfunbeneS Unterfommen ,^u betrad;ten

in ber Sage ift. ©erabe Ijicrin liegt ein Gkgenfa<3 gegenüber bem männ=
lid;en Beamten, ber für bie Beurteilung ber grau'enarbcit von mefent-
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liefern Sinflufj ift, inbem ber junge Beamte faft burdfjroeg bauernb fid;

bem ^oftöienfte gu rotbmen gebenft unb beSrjalb oon oornfjerein mit

größerem ßrnftc feiner Berufsarbeit fid; Eingibt als baS junge Siäbdjen,

baS nidjt feiten ein bauernbeS Verbleiben im SDienfte gar nid^t beab*

ftd;tigt. SDie grofce $ai)l ber jäfjrlid; freiroitlig aus bem Dienfte fdjeibenben

(Gehilfinnen beftätigt bieS". |jier finb et fid; flipp unb flar baS beftätigt,

roaS fia) bem oorurteitslofen Beobachter überall in £anbel unb ^nbuftrie

als bie eigentliche Urfad;e ber ungleichen öntloljnung gu ernennen gibt,

unb wai meber burd; beffere VorbilbungSmöglidtfeit nod) burd; beffere

2luSfid)ten im Beruf fetbft je roirb befeitigt roerben. -ftidjt roeniger als

ein Siebentel aller feit 1890 »on ber 9leid;Spoft eingeteilten ©eljilfinuen

fotlen roegen Verheiratung roieber auSgefdueben fei«. SDie Verfechter ber

g-rauenarbeit roerben entgegnen, bafj biefer Übelftanb im ^content ein

(Inbe finben mürbe, roo man ber @ef;ilfin geftatten roürbe, audj nad) iljrer

Verheiratung nod; im 2lmte gu bleiben. 2öie roenig tatfödjlidj geroonnen

roäre, geigt uns aber aua) bie uorliegenbe llnterfudmng. ©o b,at g. B.
Belgien, baS ein CSEjeuerbot für bie Beamtinnen nidjt lennt, ben freiroißig

bei itjrer Verheiratung 2luSfd)eibenben eine (Sntfdjäbigung gegal;lt, „ba bie

(srfarjrung gelehrt l;at, bafj »erheiratete Beamtinnen rjäufiger als un=

»erheiratete franf finb" — gang abgefet)en alfo oon ber Vernadjläffü

gung ber eigenen .§äuSlid;feit , bie baS Berufsleben ber $rau mit fid;

bringen mufj.

So finb burdjfdfmittlid; bie ©eb/ilter ber roeiblidjen Slngeftetlten

niebrig. (Sine 2luSnab,me bauon mad;t nur 9?orbamerifa, baS bafür aber

bei 5tranfrjeit unb Sllter nidjt bie geringfte gürforge geroätjit. 3)eutfd)=

lanb b,ält etroa bie mittlere Sinie. ^m 13. SDienftjaln
-

erreicht bie ü£ele=

ptjonbeamtin baS ^ödjftgeljalt non 1800 s
JJcf. jäfyrlid), gu bem nod; ein

siBol;nungSgufd;ufs fommt, ber aber beträdjtlid; niebriger ift als ber beS

Beamten berfelben SCarifllaffe, unter ber Begrünbung bes Zölibat» ber

Beamtin. SDie ©el)älter finb auSreid;enb für bie ftanbeSgemäjje ©rljaltung

einer einzelnen ^ßerfon, für bie ©rünbung einer $amilie nid;t.

Unb bamit beantwortet fid; uns aud; tjier roie mir fdjeint biegrage:

§at fid; bie (5infd;iebung ber grauen ol;ne Verbrängung ber 9)iänner

»ollgogen? mit einem -Kein; unb groar tro^bem eS fid; in ber §aupt=

fad;e um ein neues ©ebiet Ijanbelt — baS ütelepljon — , in bem fie be=

fdjäftigt roerben, unb tro^bem gurgeit ber Ausbreitung beS Xelepfronne^eS

Mangel an männlichen Bewerbern oorlag. Bei befferen ©eljältern l;ätten

fid; genug männliche Beroerber gefunben, roürbcn fid; aud; groeifelSol;ne

nod; bleute finben, um bie 25 000 grauen, bie bie sJieid;Spoft befd;äftigt,

gu erfetjen. £atfädjlidj aber finb bie ©ebiete, in benen grauen befdjäftigt

roerben, für bie Scanner oerloren, benn bie ©el)älter, bie gegafylt roerben,

finb gu niebrig, al§ ba^ ein Scann fid; mit il;nen gufrieben geben fönnte

ober roürbe.

2)iefe unl;eilool!en folgen beS (Einbringens ber 5raiten
)
ü^ ^ ei

*

Staat in boppelter SBeife gu bekämpfen: Xmd) ftrenge älufnalimebe^

bingungen fud;t man bie Beamtinnen oor bem ©d;id'fal gu retten, bem

iljre ©d;roeftern im ^anbel erliegen, ba^ burd; 9^ad;rüden ungeeigneter

Elemente au§ ben unteren Stäuben mit geringerer 2eiftungöfäl;igleit unb

Scfjmoaer§3aI)rbucfj XXXVIII 8. 34
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geringeren 2lnft>rüc$en bie ©emittier nodj mcrjr finfen ; anberfeits ift Urnen

baS |>inaufrüden in bjöfjere Stellen oerfagt. 5Dtog baburd) roirüid) ein-

mal eine ^Beamtin mit aufjergeroörmlidjen Anlagen uerrjinbert fein bie

©teile ju erreichen, bie fie itjren ^ätjigfeiten nact) betreiben fönnte , eS

roirb üerrjinbert, bafj fidj ber Soljnbrucf, — roie bie ©rfaljrung immer

rcieber beroeift, bie unabmenbbare SSorbebingung für bie 2lnroenbung non

Frauenarbeit — audj auf bie oberen Stellen erftredt. Unb auSreid)enb

bejahte 9J?ännerarbeit ift bie 33orau§fe$ung für baS g-amilienleben, bem

(fdftein unfereS fittlidjen unb ftaatlicfjen SebenS.

3)ie merfroürbige ©letdnnäfsigfeit in Stellung unb 33erjanblung ber

Sßoftbeamtin in allen Sänbern erlaubt biefe Verallgemeinerungen.

2ÜS Unternehmer Ijai bie Sßofioerroaltung fidj bie billigere Frauenarbeit

nidjt entgegen laffen ; als Setter ber SSotfSroirtfdjaft fyat ber Staat tC;rc

fdjäblidjen g-ol^en tunlicrjft eingebämmt. £ter liegen mistige Finger-

zeige für bie Siegelung ber Frauenarbeit in £mnbel unb ^nbuftrie.

SBßir 3)eutfct)en bürfen roorjl nodj auf ben Ijeilfamen @irtflujg rjin=

roeifen, ben bie 3u Ö c^örio,fcit jum SBeamtenrorper auf ben Fmuendjarafter

ausübt. 2>er Stange! bicfeS unfdjätjbaren (SrjierjungsmittelS maer)t fid)

bei ben beruflid; tätigen F^uen genugfam gcltenb : eS febjlt bie iDifgtpIin,

eS ferjlt Der begriff ber 23erufSel)re, bie Stetigkeit. Tüefe 2)inge gelernt

zu t)aben, roirb ber ^Beamtin ftetS btenltcr) fein, aud) roenn fie tfyren

Soften nerlaffen mu| unb roieber ins ^rumtleben gurücftritt.

©runeroalb. 61). Gsngel Weimers.

6tatnttter, ©corg: ©trafoolljug unb ^ugenbfdiut} in

Slmerifa. ßinbrüde unb 2(uSbIide einer ©efänantSfiubtenreife.

Berlin 1911, 31. o. $eder. 8°. 73 S. @eb. 1,50 Wt
©tnbrüde unb äluSblicfe einer ©efängniSftubienreife burd; baß üa\\D

ber unbegrenzten sDUiglidjfeiten finb lofe aneinanber gereift. £)aS fagt

bereite, baf$ eS fid; nidjt um eine erfd;öpfenbe ÜBe(;anblung beS amerifa=

nifdjen StrafoolIgugS unb 3>ugenbfd;u£eS (janbelt. ÜEro^bem »ermißt

man eine ft;ftematifd;ere 25urd;arbeitung beS bebeuifamen lUaterialS , all

beS s31Jerfroürbigen, Uberrafd;euben, 2inregenben unb Setjrreidjen, baS in

bem fleinen 33ud;e nerftreut ift. 9camentlid; Ijätte eine ftrengere Unter-

fd;eibung zmifdjen eigentlichen ©efängniffen unb 23efferungSanfialten

(Eeformatory) ben Überblid erleichtert.

25er SSerfaffer fül;rt uns oon Staat gu Staat, oon Ort ju Dir,

läfjt uns ©inridjtungen uom l)öd;ften SEert bis zur -äJcinberroertigreit be=

ftdjtigen. £ier, roie in 2lmerifa überhaupt, grenzt ber grofje ßrfolg, bie

fürnie Pionierarbeit unmittelbar an bie äufeerfte llnfultur, grenzt 2Betd[}=

lidjfeit an 3tol)eit. 9Bie ein roiberlicrjeS Sd;aucrmärd;en berührt eS, baf?

im Staatsgefängnis zu Stuburn, inmitten ber überflüffigerroeife mit

^eppidjen, Spiegeln unb Silbern auSgeftatteten gellen, fid; t>\c elel'trifdje

§inridjtung§getfe befinbet. on it)rer nädiften Umgebung faft ein SDut^enb

iu'rbredjer, bie ber iobeSftunbe barren. — (Sine unerfreuliche ©rfdjeinung

finb ferner bie „Jails" zur 2lufnaljme roätjrenb ber Unterfucl)ungelmft

unb bei f'urzfriftigen ©efängnisftrafen. SCaufenbe bleiben bort viele
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OJionate fonber Öefdjäftigung unb werben nadjts 51t jweien in fetten

eingefdjloffen. — 2lud) in mannen anoeren ©efängniffen unb felbft in

Vefferungsanftalten leiben bie ^nfaffen an Slrbeitmanget ober an un=

geeigneter 23efcf)äftigung.

derartige 9tüdftänbe (teeren feltfam ah oon ber im allgemeinen »er-

folgten Senbenj : £ebung ber $erfönlid)fett burd) bie üKct^obe bes ©traf»

oolljugs. Vorbilblid) ift in biefer #infiä)t bie Vefferungsanftalt oon Glmtra.

£ier jum erften Wale ift ber ©runbfajj burdjgefüljrt, n i er) t o r b e ft r a f t e

Verurteilte im Sllter oon 16— 30 ^afjren oon ben übrigen

Verbrechern ftreng getrennt unterjubringen, SDurd) fnftematifdje £örper>

liebe, tedfomfc&e unb fad;lirt)e Slusbilbung, burd) (Srjieljung §ur ©elbft«

jutfjt [ollen Ijier bem ©taate tüchtige Bürger geroonnen werben, neue £ebens=

möglidtfeiten ben «ftficffafl unb allmäf)lid)es Verfinfen ins ©emoljnljeits»

oerbredjertum oerljüten. Um ben gufammenlmng mit ber 2tufjenmelt

aufredjtjuerljalten , werben täglid) SDepefdjen über bie widjtigften £ages=

ereigniffe ausgehängt. (Sine wödjentlidje Slnftaltsjeitung toirb oon ben

©efangenen unter 2luffid;t rebigiert unb gebrudt. Sie gellen finb freunb=

lieb, ausgeftattet unb mit Seftüre oerfeljen. 19 000 jugenblidje ^erfonen

roaren feit Srridjtung ber 2lnftalt im ^aljre 1876 interniert. ^Ijrer

„13156 finb unter ©fyrenwort auf ^robept entlaffen worben, unb man

fagt, bafj bis auf eine oerfdjwinbenb fleine 3af)l fie iljren ^ßla§ in ber

menfdjlidjen ©efellfdjaft als ootlwertige Bürger ju behaupten oermodjten".

2Inberorts febjt bie ftramme gudjt, bie äätigfeit bis gur oößigen

ßrmübung, bie in ßlmira Seitmotio ift. £)ennod; |aben fici) au<$ fonft,

fo in bem „äufcerlidj einem Vxadjtbau gleidjenben Reformatory" oon

Ucansftelb (Db», unbeftimmte Verurteilung unb bebingte @ntlaffung

aufs befte bewäljrt. ©as ©trafminbeftmafj ift bier ein %ab]x, bas #ödjft=

maß ad}t ^aljre. @twa 50—60 ©efangene werben monatlid) bebingt

auf $robe entlaffen. @tma jelm muffen jurüdgeljolt werben. S5ie 23e=

aufftdjtigung ber bebingt (Sntlaffenen, bie regelmäßig über it)re p^rung

§u beridjten b,aben, gefdjiefjt burd) Vertrauensleute. — „(Sin Reformatory

für ntdjt oorbeftrafte jugenblidje Verbrecher unb eine Reform School für

oom ^ugenbgeridjt überwiefene unb gefäljrbete ßinber, jene beiben be=

beutenbften @inrid;tungen bes ameriianifd;en ©efängnismefens, bie fegend

reid) wirfen unb zweifellos in iljren allgemeinen Umriffen oorbilblid)

unb berufen finb, bem mobemen ©trafoofljug neue 2Bege §u weifen,

fönnen nid)t gebadjt werben ofjne unbeftimmte Verurteilung unb bebingte

©trafentlaffung."

©tammer madjt bemerfenswerte Vorfdjläge jur Übertragung ber

unbeftimmten Verurteilung unb ber bebingten ©trafent=

laffung auf beutfdje Verfjältniffe. ^reiljeitftrafen unter einem Neonat

möchte er burd; nötigenfalls im ^rooinjial^rbeitfjaus ober bü 2\kge=

unb äl)nlia)en Sauten abjuarbeitenbe ©elbftrafen erfe^t fetjen.

%m afle fdjweren Vergeben unb Verbrechen befürwortet er junädjft bie

juläffige Scinbeftftrafe ; nad; beren 2lblauf fott ber Veftrafte oor ein

,,©efangenengerid;t" fommen, bas nad) Wa^gabe feiner (Sigenfdjaften

unb güljrung wäb^renb ber bisherigen ^aft über beren gortbauer ober

Veenbigung entfdjeibet , enbgültig jum ^öd^ftmaB ber ©träfe oon fieben

:
J,4*
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Saljren für 33ergef>en, uon 15 ^a£;ren für Berbredjen uerurteilen fanrt.

A16 ©ifäiplinarftrafcn finb £aftoerlängerungen bis ju fedjS Monaten

uorjufetjen. Tic (intlaffung oor Ablauf ber juläfftgen §öd)ftftrafc foll

für }tuei $al)re eine bebingte fein. Bei fdjledjter Führung neue $n--

Ijafticrung big jur (Srreidjung be§ ^ödjftmafjeS ; bei guter Führung üößige

greilaffung unb älUbergemäljr ber bürgerlichen 9ied)te.

2)amit, glaubt ber 33erfaffer, roären bie 3Sor§üge ber neuen amerifa=

nifdjen Strafgefe^e unb be<S StrafüolIjugS or)ne atl^umette Abweisung
oon unferer bisherigen ^'rari<3 für un3 nutjbar gemacht. „2Bit fefyen

3)ifjiplinarftrafen uor, aber feine Belohnungen, mir nehmen bie Hoffnung

unb Ijaben feine Mittel, ben SebenSmüt ju ftärfen unb baS Selbftoertrauen

ju beleben."

Berlin. Helene Simon.

<23raubt= (2ß^t, 9?CttCtta: £>au§nnrtfd)aftlidje 9cal)rung<3mittel =

fonfumtion unb Frauenarbeit. 9Jcünd;en unb Seipjig 1912,

Wunder & £umblot. 8°. VI u. 123 S. 3 3Jlf.

$m erften Kapitel gibt bie Berfafferin ein paar Bemerkungen über

bie formen ber Familie, über Beifpiele jentralifierten Konfumg im

Slltertum (Sparta) unb in ber Dieujett (flaüifdje 3abruga). SBiel neue!

läßt fidj natürlidj auf fo roenig Seiten faum fagen. SDaS giueite Kapitel:

„^auemirtfdjaftlidje sJial)rungsmittelfonfumtion" ift bereite in biefem

^aljrbud; (1912, ©. 773 ff.) jum Abbrud gelangt, $jm britten Kapitel

nürb bie „Frauenarbeit in ber Bolf§mirtfd;aft" berjanbelt, raie fie fidj

auf ©runb ber Berufs$äf)lungen uon 1907, bejro. 1895 unb 1882 für

2)eutfd)lanb ergibt, b. I). bie roadjfenbe Belaftung ber %xau mit außer

l)äu6lid;cr @rtoerb§arbeit. Kapitel 4 fdjiloert bie Frau in ^ er $<"*§-=

unrtfdjaft: SDie $at)l ber fjäu§lid)en £>ienftboten geljt ftänbig jurücf unb

bie ^amUienmttglieber, bie früher im §aufe mitljalfen, löfcn fid; entmeber

gän-did) au* ber alten Fanüliengemeinfdjaft, ober fie geljen bod; außer-

I)äu6lid;er Grn?erb#arbeit nadj, fo baß bie Saft ber rjäucdidjen Arbeit auf

oiel weniger Sdmltern ruljt al§ f rül)er
;

groar ift biefe Saft aud) baburd)

erleichtert morben, baß ^abrif unb §anbtnerf — 5. B. SBeberei, Sdjneiberei,

Bäderei — ober große .ßentralbetriebe — ©aeanftalt, ÜEBaffertoerf,

^entralfyeijung — einen £eil ber Berridjtungen übernommen Ijaben, bie

früher bem (Sinselfjausfjalt oblagen , aber bafür l)at bie Kompilierung

unb Bereicherung be§ mobernen 2eben§ auf ber anberen Seite mieber

mandje neue s
}>flidjten gebracht, bie ©cfatntlaft ift alfo biefelbe geblieben.

Unb bas Sdüimme ift, ba%, mäljrenb fonft überall Arbeitsteilung unb

Spegialifierung, berufsmäßige Schulung bie Siegel bilbet, bie jjrau im

.fjaugfyalt bie uerfdjiebenften Arbeiten nebeneinanber tun muß, unb baf;

bie Bo.rbilbung ber $au§frau unb ber IjäuSlidjen 3)ienftboten für ifyre

Arbeit nodj gang im Argen liegt. %m legten Kapitel, ^ausmirtfdjaft

unb Familie, faßt bie Berfafferin baS (Ergebnis jjufatnmen; fie neigt

offenbar jur Anfidjt, baf? für meite Kreife bie alte Form ber |yamilien=

roirtfdjaft, be€ (5tn§el{jau§ljalte3 unrationell geworben fei, X>a$ l)ier bie

gemeinfame Bcbarfgbefrtebigung burd; große 3entralbetrie6e röünfd;en§'
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roert unb beffer fei. SSieUetc^t macfjt fte fitfc babei bie ©acfje etroag ju

leicht, Sie fjfrage, ob GinjelfjauSljali ober 2lnftaltef)augt)alt beffer fei,

ift ja aufjerorbentlidj fduner ?u entfcfjeiben. Sdjon rein irHrtfdjajftlicb,

:

geroifj ift ber grojje Anftaltgrjaugfjalt tedjnifd; überlegen, ber ead;aufroanb

unb Arbeitgaufroanb ift fjier geringer-; aber bie $Kel)rarbeit im Ginjel=

l)augf)alt roirb nidfjt immer alg foldje empfunben, roeil eg eben Arbeit

für ben eignen £augf)alt , bie eigne gamilie ift. Unb gegenüber bem

fremben SXnftaltebetrieb roadjfen aud) bie Anfprücfje; ees ift fein Bufatt,

bafj, roer ftcf) juljaufe mit einem ©eridjt begnügt, im ©aftE}au&, in ber

^enfion 2—3 ©änge verlangt. Sie tt»trtfd;aftlid^e Sebeutung biefeg

pftjdiologifdjen
s1)comentg ift au^erorbentlid; Ejod;. ©erabe bie Seifpiele, bie

23ranbt--2lh)t für bie Überlegenheit beg Anftaltgfjaugljatteg gibt, beroeifen

eg. ßafernenfüdje unb ©efängnigfüdje arbeiten begfyalb befonberg billig,

roeil f)ier bie Anftaltgoerpflegten gar feine inbioibuetten Anfprüdje fteöen

bürfen, fonbern roiberfprudjglog nehmen muffen, mag ifjnen oorgefe^t

roirb. Aber biefer ^roangganftaltgbetrieb läfct fid^ nidjt oeraügemeinem.

Unb bie Jrage beg (Smselljauglmlteg ift nidjt nur eine roirtfdjaft-

ticfje grage, eg ift bie $rage beg gortbeftanbeg ber gamilie überhaupt.

Wad) ©ntlaftung oon ber Jpaugarbeit bliebe ben meiften grauen nidjtg

anbereg übrig, alg aufcer bem £aufe ©rroerbgarbeit ju fudjen. Aber

roenn bie ^amilienmitglieber aufcer bem §aufe arbeiten, oerbienen, roenn

fte faft ifjren ganjen Sebarf aufjerljalb beg £aufeg befriebigen, ober bod)

fonfumfertig oon aufjen begießen, ba uerliert bie gamilie für fie jebe

roirtfdjaftltdje ^ebeutung. -ftun glauben jroar mandje — and) Branbt-

fflnt — bafj bie gamilie fid; bann umfo mef^r alg fittlidje ©emeinfdjaft

entfalten fönne. Sodj bag ift blaffe ££)eorie; bie roenigften
sDienfd)en

finb fo fein organifiert, bafj für fie eine foldje fittlidje ©emeinfdjaft,

loggelöft üon aller materiellen 23afig, roeiterbeftefyen formte.

Aber über biefe fragen geljt bie S3erfafferin etroag fdmell l)inroeg.

Überhaupt oerroeilt fie in ben einteitenben Kapiteln oielleidjt ju lang bei

jftebenfädjlidjem ober fdron 93efanntem, fo bafj bag eigentliche Sljema

bann etroag $u fur$ fommt.

ßffen (9tuf)r). @rnft ©untrer.

^retier, 2ß* ©: Sie ruffifdje Agrarreform. Sena 1914,

©uftao gifdjer. 8°. XIV u. 415 ©. 18 Wt
Sie Siteratur über bie rufftfdje Agrarfrage, bie tro£ ober roegen ber

großen Umroäljungen in 9iufjlanb roäljrenb ber legten Qal)re im Seutfdjen

recfjt fpärlid; flofj (feit ©imflroroitfcb/g 33ud; über bie ruffifdje $elb=

gemeinfdjaft, bag 1899 erfdjienen, gab eg feine umfaffenbere s3)conograpl)te,

nur fnappe Auffä» l)at feit eifern ^aljre eine grofjc Bereicherung er-

fahren; eg finb bereitg brei größere Arbeiten oon 2ßietl)=$nubfen, §oe£fdj

unb ^rener in 33ud;form erfdjienen. Am oollftänbigften unb eingetjenbften

ift bie ruffifdje Agrarreform in bem oorliegenben Sud;e betjanbelt, bag

jugleicb, eine roeit auggreifenbe, gefcf)tdE)trid;=tr)eorctifcr>e Sarfteüung gibt,

bag Agrarprogramm ber oerfdjiebenen Parteien forooljl alg bag faft aller

ruffifdjen befannteren agrarpolitifc^en Autoren befjanbelt, um foMnn bie
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oon ber Regierung ©toloping oorgenommene 2luflöfung beg alten «Statut

unb bie entfteljenben -Dceubilbungen $u beleudjten. 9)can roirb ^3reo,er 3U=

geben muffen, baß ir)m bie SDarfteßung ber oerfdjtebenen 2(grarprogramme

in ber burd; ben Umfang bebingten tnappen J-orm auigegeidjnet gelungen

ift : eg ift gerabe^u erbaulidj }u lefen, roie fein
- oor ber Sfeoolution etner^

feite bie ßonferoaiioen, anberofeitS bie ortbjobojren ©ogialiften gegen ein

jebee pofitioe Slgrarprogramm geraefen finb, freilid) jeber aug befonberen

©rünben : bie einen, roeil fie um feinen ^rei§ zugeben rootlten, baß etroag

faul fein fönnte im Ijeiligen 9tußlanb unb alle 2(grarreformforberungen

am liebften mit ber Knute gelöft Ijätten, bie anberen, roeil ^orberungen

nadj Kräftigung beg fleinbäuerlidjen 93ejt|eS nidjt uim marriftifdjen

Programm paßten unb fie bod) atleg §eil oon einer quafi automatifd;

fitf; üolI^ief)enben roirtfd;aftlid;en Crntioidelung jum Großbetriebe ermarteten,

oom Uebergang ber £auptmaffe ber 33eoölferung gut inbuftrieüen Xätigfeit,

bei ber eg nun einmal olnie oöllige -}>roletarifierung ber breiten "DDlaffe

ber 23auern, b. I). alfo im redeten ©runbe: oljne eine oorljerige furdjtbare

äkrfdjledjterung ber Sage berfelben, nidr)t abgeben lönnte. (irft roäb,renb

unb naefj ber 9ieoolution oon 1905 mußten fidj alle Parteien not

gebrungen ju biefem ober jenem pofitioen 2lgrarprogramme befennen, bag,

mag bte So^ialiften leifteten, mar redjt roiberfprudjgooll unb untlar.

Monferoatioe raie ©ogialiften forberteu fdjließlidj 2luftjebung aller Öefifc

befdjräniungen, bie einen mit ber beraubten 2Ibfid;t, baf bie ärmeren

dauern ibjr Sanb uerfaufen unb billige 2lrbeitsfräfte [teilen füllten, bie

anberen, roeil fie glaubten, baß nur auf bem Söege ber ^rotetarifierung,

Sanblolroerbung ber Sauern bie Ijeilfame (Sntroid'elung jum ©roßbetriebe

unb jugleid; zur Meooluttonierung ber 23eoölferung eintreten fönne. 2)aß

babei bie Soyaliften bie Slufljebimg ber 2lblbfungg*al)lungen forberten,

rcar fonfequent, redjt fonfuö mar bas Verlangen nad; 2£iebererftattung

ber empfangenen s2lblöfungg^al)lungen oon ©eiten ber früheren ©runb=
fyerrn, bie bod) großenteils nidjt mebr lebten, ifjren 33efi| oerfauft, oer=

erbt batten ufro. iljeoretifd; infonfequent, aber aug taltifdjcn ©rünben
erflärlid; roar bie 8tcllungnal)me ber fozmliftifdjen 9ieooIutionärc für bie

^.Uünberung ber ©üter unb Vertreibung ber ©roßgrunbbefi^er. s}kerjer

fdjeibet bjier nidjt genau — unb bag ift burd) bie 53efd;ränfung biefer

iDarfteffung oon ber Stellungnaljme ber Parteien ju oerfteljen — ^roifdjen

ben fdjärferen Aorberungen ber 23olfd)ioifi unb ben friebtidjeren ber

Wenfdjeroifi. SDagegen beljanbelt er eingel)enbcr bie „9Jarobnih", bie

bie (i'rpropriation beg ©roßgrunbbefitjeg ol)ne (hitfdjäbigung ber Sefi^er

forberten sroede. ©rroeiterung ber bäuerlichen Scufcunggflädie, babei aber, aus
©rünben ber Grljaltung ber €onberb,eit beg rufftfeben Kolleg, and) 33et=

befyaltung beg ©emeinbebefitjeg oerlangten. ^Demgegenüber rjatten bie rufft=

fd;en „Siberalcn", bie aug ber überroiegenben ilteljrljeit ber „^nteftigenj",

b. I). ber Öeute mit .v)od)fdiuIbilbung unb bem Heineren £eil ber ©utg=
befit3cr beftanoen, eine fricblidje 2lblöfung beg größten £eileg beg ©roß^
grunMicfit3LV> ju einem „geredjten greife" ^toedg ßrroeiterung beS ^auern=
lanbeg^ unb eine großzügige ÜJcelioration^poIitif auf iljre g-al)ne gefdjrieben.

Sie Tvrage beg ©emeinbelanbbefi^eg rourbe zunädjft offen gelaffen, bie

Sdjonung beg rationell nürtfdiaffenben ©roßgrunbbefi^eg alg felbftoer=
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ftänblid) angefeljen. ©8 ift oerrounberlid), bafj in ber beutfdjen Siteratur,

roeber bei £oet}fd; , nodj bei 3Bietf)=$nubfen unb aud; nidjt einmal bei

^>rener ein 2Sort baoon ftctjt, bafj ber ruffifdje §of im 2>uni 190ö brauf

utrb bvan mar, mit ben liberalen, bejro. ber fog. ßabettenpartei ju

panieren unb bajj el erft in elfter ©tunbe ©tolrroin gelang, burd; bie

berebteften ©egenoorftelfungen ben $aren u&er Den $°Pf 0£3 bamaligen

IKinifterpräfibenten ©oremnfin l)inroeg ,^u bewegen, el lieber nod) einmal

mit ber altbewährten $olu,eü;errfd)aft ju öerfudjen, ein Serfud), ber 5U=

nädjft eine furdjtbare neue Seunrulngung fdjitf unb 9uifjlanb Ijart

an ben 3ianb ber 2lnard)ie braute, aber bod) burd; energifdjfte Gräfte*

anfpannung aller 2tnl)änger bei alten ©nfteml gelang. $n ber 2lgrar=

frage Imtte fid) ©toli;pin in aulgefprodjener 2öeife sum „©djutj ber

©tarfen" unb 9tieberbrüdung ber ©djroadjen berannt, bie 9cotroenbigteit

ber Spaltung ber größeren ©üter all $ulturjentren betont. (Sin 2lul=

flttjj biefer Stellungnahme roaren bie ©efetje über bie 2luflöfung bei

©emeinbebefitjel , bei Uebergangel jum Qnbiuibualbefi^ ber Familien*

Ijäupter oerbunben mit bem 5Red;te bei freifjänbigen SSerfaufel, bal nur öie

Sefdjränfung fannte, bafj ber bäuerliche Sefii} nierjt oerfd;ulbet roerben

burfte, aufser gu Meliorationlsroetfen. ©elbftoerfiänblid) rourbe nun eine

neue Scmbguteilung all SBiberfinn angefeljen. Merbingl mürben etroa

5 Millionen üDeljatinen ©taatl= unb 2lpanagenlanb , bal bie Sauern

corljer gepadjtet Ratten, in uölligel bäuerlichem Eigentum übergeführt

unb aufjerbem aul freirjänbig oon ber „Sauernbanl" angekauften ©ütern

in Umfange von roeiteren 5 Millionen SDeljatinen im Sanbfonbl gebilbet

äroedl ^örberung ber inneren $olonifation, jebod) nidjt um barauf bie

Sebürftigen, fonbern bie rool)lb,abenben Säuern, bie eine -geroiffe 2ln=

jarjlung leiften fonnten, an^ufetjen. $)elgleicr)en rourbe bie Sefiebelung

©ibirienl fefjr geförbert. 2)iefe neuere ^olitif Ijat, unb barin pflichte

idj $ret;er bei, groeifellog eine grofje Sebeutung für bie ©ntroidelung

ber probuftiüen Gräfte bei Sanbel; bie „ftarten Sauern", bie jum STeil

bie fdjroadjen, gefpannlofen Sauern aulfaufen, roirtfdiaften rationeller,

erzielen l)öl)ere drnten, inlbefonbere roeil burd; roeitere ftaatlidje Majjj*

nahmen eine grofoügige gufammenlcgung öer gelber im ©ange ift,

unter Sefettigung ber fo oerberblidjen ©treutage unb 2luf()ebung bei

nidjt minber fdjltmmen glur^roangel. SDie Sefeitigung bei g-lur^roangel

unb grojjjügtge Meliorationen roaren freilid; oon ben bei ©ehe gefdjobenen

liberalen Slgrarpolitifern längft geförbert roorben. SDie roeitere $olge bei

(
wr .gjerrfdjaft gelangten ©tjfteml ift nun eine SDepoffebierung ber fdnnadjen

Sauern im größten ©til. SDiefe SDepoffebierung ift natürlid) eine frei=

roillige: bie ©d;road)en oerfaufen iljre 2iliputl)ufen an bie ©tar!en unb

bie Slüte bei ruffifd;en Sranntmeinmonopoll bürfte su einem nidjt

gans geringen Seil auf biefe Verläufe prüd^ufül^ren fein . . . Sebauer=

lid; ift, ba^ bei ^rener (ebenforoenig rote bei ben anberen billjerigen Ser^

öffentlid;ungen im SDeutfdjen) feine ^"fantTnenftellung über bie ©röfje ber

bäuerlidjen Sanbfmfe, be^ro. bei „^Inteilllanbel" in ben üerfd)iebenen
s^rooin3en gegeben ift — in 2Birflid;feit roirb bod; erft bie ganje ruffifd;e

Slgrarberoegung, bie ruffifdje S^eoolution oerftänblid;, roenn man roeifj,

bafe ein Viertel ber ruffifdjen Sauernl;öfe roeniger all 20 Morgen um=
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faxten, auf bcnen ber tuffifd^e Sauer ntdjt le&en unb ntdjt fterben formte,

bafj fünf 3roölftel von 22—44 ÜJiorgen mafjen, alfo ebenfalls 2anb=

gufcfmß brauchen formten unb nur ein Drittel, 4 ^Millionen §öfe aus»

reidjenb Sanb Rotten (über 44 borgen glädje umfaßten). Die ^olemif

grotfcfjen bem jüngeren iJfdjuprom , Delm unb 21. Kaufmann über bie

grage, ob e§ nod; möglid; fei, bem Sauer *u einer auSreid&enben 2anb=

Ijufe gu oerljelfen, erroäljnt Breuer gar ntcf)t Sfdjuprom bejahte biefe

^rage unb groar fogar unter ber üBorauäfefcung ber Sdjonung ber ratio»

neuen ©ut§tt>irtfdjaften. ^d; ijabe meinerfeitg bie 2lufftettungen Sfdjupromg

ftatiftifd) nachgeprüft unb bin &u einem nod; günfligeren ©rgebniS gelangt,

fobaß id; behaupte: eine großgugtge Reform, Sefriebigung ber 6äuer=

lidjen Sanbnot unb Sdjonung beg rationell mirtfd;aftenben ^riuatbefi^e^

mar mbglid;. Stolupin fjat fie ntcr)t gcmollt. So feljr id; nun ben

gleiß unb bie Sorgfalt anerkennen muß, mit ber ^'rerjer ein roeitfcf)trf;tige&

9RateriaI gufammengetragen t)at, fo fann id) bod; niebt feinem Dptimtg»

mug besüglid; ber Ummanblung ber ^fndje beg ruffifdjett Sauern gur

unbebingten 2ln(;ängerfd;aft beg SßriüateigentumS guftimmen. Der rufftfcfje

„ftarfe" Sauer nimmt geroifs gerne mit, mag er friegen fann, er mirb

aber feinen Ringer frumm mad;en, menn e« roieber einmal gegen ben

,f>errn gef)t . . . Ungeteilte greube bat an ber jüngften ßntrottfelung

nur bie ertreme 9ied;te unb bie ejtreme Sinfe . . . Die gemäßigten

/yivunbc einer ©ogialpolitif fetjen mit Sangen eine neue ifteoolutton

[id; anbahnen, fobalb bie Depoffcbierten gur Majorität merben

bie 2tuflöfung ber ©emeinbe in ben bid;t befiebelten Seilen Dutßlanbg,

bem Zentrum btx fcfjirjargen Grbe erzeugt eben ein gu galjlreicfjeg
, jebet

Umfturgberoegung gugänglidje3 Proletariat. £offen mir, baß e§ roeit»

fiditigeren Staatsmännern alä eg ©tolnpin mar (beffen unbedingte <£>odj»

fdfjäijung oon feiten Sßreneri id) ntdjt oerftefje), gelingen mirb, bie ©efa(;r

burd) eine großzügigere innere ^olonifation gu befd;mören. Gg muß
natürlid) burdiaus anerfannt merben , baß fcfjon bie bigfjerige außer»

orbentlid; geförberte gufammenlegung ber gelber eine große, fultureUe

2cA ift, ebenfo bie befdjleunigte Iblontfation Sibirieng.

©runemalb. ßarl Sali ob.

^roft, 3»: Die innere ^o Ion ifation in ben ffanbinaoifdjen
Sänbern. Serlin 1914, *ßaul $aren. 8°, 77 S. 2 2Kf.

Die uorliegenbe Arbeit enthält eine DarftelTung ber inneren $olom=
fation in Dänemarf, Sdjmeben unb 9tormegen, aufgebaut auf Stubten
in ber Siteratur fomie auf perfönlidje Seobadjtungen roäfjrenb eineg

^iufentljaltg in ben ffanbinanifdjen Sänbern. Der Seridjt über bie

mobernen .^olonifationgbeftrebungen mirb burd) Eurge Ueberfidjten über bie

ältere 2lgrarentmidelung in ben bezüglichen «Staaten eingeleitet.

2Bie ber SSerfaffer Ijerüorljebt, Ijabcn Sd;meben unb Sßorroegen feit

ältefter ^eit eine relaiiu bemofrattfcfje 2Igrarnerfaf[ung aufmmeifen. Dag
mittelalterliche SeljnSroefen fomie bie Donationen an ben 2lbel im
17. %al)rl;unbert bradjte gtoar einen gemiffen Seil ber Sauernbenölferung
in unfreie Serljältniffe. Danf ben Eingriffen ber gürftengemalt, unter»
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ftüijt burd) bie natürliche öfonomifdje (intraidelung, rourbe aber auf ber

ffanbinaoifd)en .£)albinfel ein beträdjtlidjer $ern oon freien dauern er-

balten, beren gatjl im 18. unb 19. $al)rl)unbert ftav! gunaljm, nnb bie

fpäter einen bebeutenbcn politifdjen Sinflufj gewonnen fjaben. 2lud; in

£)änemarf fjat fid) ber freie Sauernfianb nadj ber 3e 't ber 33auern^

Befreiung feljr gefraftigt unb entroidelt.

£ie je^igen ßolonifation^beftrebungen in ben ffanbinaoifdjen Sänbern

fielen beäljalb nidjt bemfelben Problem gegenüber, roie g. 33. bie im Dften

non ^eutfd^lanb unb in ©nglanb, nämlicb, in Sejirfen non Satifunbien

ein neues Bauerntum ju fcfjaffen. SDie ^olonifation fnüpft im ©egenteil

an eine fdjon befteljenbe jiemltdj roeit fortgefdjrittene Söoben^erftücfelung an

unb bat bie J-ürforge für bie befi^tofen Sanbarbeiterflaffen jur »or=

nefymften Sreibfcber gehabt.

3)ie lonbroirtfdEjaftlidje Slrbeiterbeoölferung, namentlid; bie $ötlmer=

unb 2lnliegerflaffen fyaben feit ben 60er ^a^ren an $ab,l ftarf abgenommen.
:JIud) bie jüngeren 2lbfömmlinge ber SBauernflaffe Ijaben einen beträchtlichen

Beitrag jum l'iusmanbererftrome geliefert. SDie fid) barauS entroicfelnben

Sdjroierigfeiten ber Sanbroirtfdjaft bürften ben erften Slnlajj j|ü ben ftaett 3

liefert $olonifation<cbeftrebungen gegeben l)aben. Später ift in allen brei

Sänbevn größeres ©eroidjt barauf gelegt roorben , etroa<§ größere Siegen*

fdjaften ju Staube ju bringen, meiere bem ^n^aber eine felbftänbige

Stellung gemäßen.

2>a§ Jpauptmittel beim Unterftü^en ber $olonifation ift in allen

brei Sänbern bie ©eroäfjrung oon billigen Staatsfrebiten jum Slnfauf

unb mt Bebauung bejto. 511m gteifauf oon Siegenfcfjaften.

S)ie ^ritif bes i^erfaffer§ an biefen Seftrebungen entfpridjt in mehreren

fünften ben STnfic^ten be§ Stejenfenten , bürfte aber nid)t überall als

ganj jutreffenb auerfannt werben. $ür ein näheres (Singeljen auf bie

oerfdjiebenen fragen fel)lt l)ier ber 3taum. $d) motzte nur barauf fjin=

roeifen, Daf} in geroiffen Seilen oon ©darneben roeitere 9Jtöglid)feiten als

33erfaffer S. 32 annimmt, oorliegen bürften, bie gronlölme- ^sreftttution

aud; in ber 3u ^un f t 5U erhalten. Dbfdjon ber SSerfaffer eS S. 71 berührt,

fdjeint er nidjt ftarf genug bie beöeutenbe Sdjroäcfje ber $olonifation ju

betonen , bie barin liegt, bafj ber Staat groar billiges @elb, nid;t aber

billigen Soben jur Verfügung ftetlt. ®ie heutigen fjocfjgetriebenen 33oben=

preife fjeben in roefentlidjem ©rabe bie Vorteile ber billigen SDarleljen

auf, um fo meb,r, al§ bie festeren ,$um Steigen beS 33obenroerteS beitragen.

2>ie in ber 2Irbeit enthaltenen 2lngaben unb 3iffern fwb im großen

unb ganzen ridjtig. (Sine Sdjrcierigfeit beim Stubium ber Ülgrargefd)id)te

ber norbtfdjen Sänoer liegt barin, bajj bie Siteratur fpärlid; ift unb bafj

überfidjtlidje arbeiten feljlen. 2)arauS erflärt fid), bajj irgenb ein

IjiftorifdjeS GreigniS als in einem ber Sänber ftärfer Ijeroorgetreten be=

tont merben fann, toäljrenb bie <Sad)e nur fo liegt, bafc bie be^üglidje

Jrage l)ier sum ©egenftanb einer Spe^iatarbeit gemadjt morben ift.

3m gangen bürfte ba§ 33ud; oon g-roft ein roertooder Beitrag ju

ber mobernen Slgrarliteratur fein.

Stodfjolm.

'

SRilg SBoljlin.
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6d)äfcr, &avl 9lnton : „oiele unbSege für bte jungtürüfd^e

äöirtfdjaftSpoIiti i" . (Solfönnrtfdjaftlidje 2lbr)anblungen ber

babifdjen $odjfd)uIen. herausgegeben oon Ä'. 33 i e t) l , CS. ©otljein,

©. o. © d;

u

I $ e
- © ä o e r n

i £ , 21 1 f r. 20 e b e r , D. ü. ^rotebenecf =

©übenljorft. ^ceue ftolge, §eft 17.) ßarlSrutje 1913, ©. SBraunfcrje

£ofbud)bruderei unb Verlag. 8°. VIII u. 182. ©. ^retS im

2tbonnemcnt 2,60 3Rf., im (Ürtjeloerfauf uon 3,20.

SDas Dr. @rnft ^ädfj, „beut tatfväftigen g-öröerer ber beutfdHürfifdjen

SBejieljungen", gereibmete SJudj bietet gang aufjerorbentlid; luertoottc

Beiträge ,^ur iftenntniö ber mirtfdjaftlidjen $uftänbe ber jungen Sürfei.

SDer nod) junge SSerfaffer fyat erft eine ungemein jerftreute Literatur mit

grofjem ^fleifj unb einbringenber fritifdjer ©d;ärfe burdjgearbeitet unb

oläbann [eine ©tubien roäfjrenb eines melvrmonatlidjen Aufenthalts in

Honftantinopel burd; Material ber 3)eutfd;en Drientbanf, ber Dttomanifdjen

föant unb ber üBerroattung ber SDette publique in roertöoUfter Sßeife

ergänzt.

$Da<§ Serf jerfäüt in brei Seile. (Sin elfter beljanbelt bie gegen*

märtige 2Birtfdjaft§lage ber Sürfei; ein jroetter bie @elb=, ftrebit-

unb 23anf»erl)ältniffe ; ein legtet Seil bietet in ber .fjauptfad;e einen

Slusblid auf baS rein politifdje ©ebiet.

2)er erfte Seil beginnt mit einer ©figje ber augenblidlid; befieljenben

21 gram er (jältnif f e. 2luf ber türfifdjen Sanbnnrtfdjaft t>on Ijeute

laften ©teuerbrud, 2lbfcnti3mu§, 2Balbausrottung, sDiangel an SBerfefjrS*

mittein unb cor allem 'Diangel an 2lrbeit3fräften. £>ie Urfad;en ber

23er>ölferung§rterminberung finb in ber §auptfadje in inneren Unrutjen,

ben 2lrmenierme$eleien , ber „fränfifdjen ilranftjeit" unb bem s)teu=

maltlnifianiSmuS ju fudjen. $m ©egenfatj gu ben Surfen finb bie

griednfdjen unb armenifdjen SBeoöl!erung§teite im g-ortfd;reiteu begriffen.

2ßa§ aber ben Surfen Ijcute in ber §auptfadje l)elfen wirb, finb bie

Stüdtnanberer , bie fdjcm cor bem ^rieg mertoolleS Dienfdjenmaterial

geliefert bjaben. 2X1© erfteS -Diittcl einer Agrarreform ift an „populatio*

niftifdje SJlajjnaljmen" gu beiden, $n ber §rage ber curopäifdjen CSin=

manberung fdjeint mir ber SSerfaffer feinen fo unbedingt ablel)nenben

©tanbpunft einzunehmen, tute anbere. SBidjtig erfdjeint il)in nor allem

bie Dttomanifieiung ber Sürfei. C?r uerfteljt barunter mit %ädl) bas

„Sßrinjip, bafj sunfdjen ben uerfdjicbenen Waffen be§ dltidfi ein gemein*

fames natürliches 23anb befielt, ein §öanb uollftänbiger ©leidjljeit unb

(Sinigfeit in allen fragen be3 ottomanifdjen ^ntereffeö". 2lufjer in ber

93eoölferunggoermefjrung fieljt ©djäfer einen mächtigen §ebel für bie

agrarifdje ISntmidlung naturgemäß in ber §ebung beS
s

-l>erfel)r§ burd;

(S'tfenbalmen unb in ber Sanbbanf, bie fteigenbe 3$orfcr)üf[e geiruiljrt.

äJcafjüofl beljanbelt er bie $rage einer türfifdjen ^nbuftrie»
p o I i t i f. @r glaubt, auf ©runb feiner Quellen, an bag 9Jorl)anbenfein

großer mineralifcr)er 33obenfd)ät}e. §ier mären etroaä meljr eingaben auS

rein fad;männifdjen (bergmännifdjen) 2Berfen enuünfdjt gemefen. %n$-

befonbere aud) für bie ungemein midjtige SBe^auptung einer leidjten

,/vMeinegungSmöglidjfeit ber 33obenfdjät5e unb il)rergünftigen Sage ^ucinanber".
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2Bie an anberen Drten fo aud) fjter ein begeifterter Hnljänger ^riebrid;

StftS unb insbefonbere [einer ©tufentljeorie, folgert ©djäfer auS if)r, bafj

bie Xürfei 5unäcr)ft einmal fudjen fottte, 2lgrarftaat gu roerben. £eute

fei allein fd;on bie 33ebürfni<3lofigfeit ber Seoölferung unb ifjre mangelnbe

iUrbeitsfreube ein ju großer £>emmfdml) jeber ^nbuftrientroidlung. Sine

forcierte ^nbuftriepolitif roürbe nur ein roeiterer Seitrag gur ©efdjidjte

ber Irrtümer be3 älteren roefteuropäifdjen unb be§ jüngeren ofteuropäifdjen
sIReriantiligmu3 fein.

©djäfer tritt bagegen für GrgiefmngSgölIe ein. 1)ie dürfet mufj

an ©teile Der faft roatjlloS bie gange ©infuljr treffenben SBertgöfle,

Differenzierte fpc§ifif d^e ftöüe einführen, bie bie ©eroerbe Irodjbringen, bie

fid) für bie Surfet befonberS eignen (Sejtitien, £uder, $Rel)l, Petroleum).

3)er ^nbuftriegefetjentrourf für ba3 Sanb, oon bem roertoolle (isingetljeiten

gegeben roerben, fteljt gang unter bem ©efidjtSpunft ber nationalen

ilBirtfdjaftgpotitif. ©ie guftimmung ber ©rofjmädjte ju einer Umroanblung

bei 2\>ertgotI= in ein SDifferentialgolIfnftem fei je^t gu erhoffen, bereinigen

mufj fid) aber mit foldjer ^olitif bie altmerfantiliftifdje ^Dcajgnafyme ber

Ginfuljr oon Ijöfyeren Arbeitern, ^nÖe"ie"ren, $inang= unb ^aufteilten.

(Sbenfo ift eine innige anbauernbe Serüljrung mit bem 2lu§lanbe

anguftreben.

2)a§ $iel einer ^nbuftriepolitif mufj ftetS bie 33 er b ef f erung ber

.ßatjlungäbilang, b. \). bie 33ef eitigung ber 3Serpflid)tung§ =

bilang, ber ©djulbinedjtfdjaft gegenüber bem 2lu§lanb fein.

2luf bie 3a^unösbilang ber Sürfei eingeljenb, unterfdjeibet ©djäfer

3roifcr)en 3al)tung3bilang i. e. ©. unb $erpftid)tungsbilang. ©eltfam

berührt babei feine einroanbfreie ^eftfteUung, bafj bie erftere (fogenannte

$affabilang) im großen unb gangen altio ift. 9teftlo§ gu erflären oermag

er biefe Satfadje felbft nid)t. Sod; madjt er e§ roafyrfdjeinlid), bafj,

roenigfteng bis oor furgem, bie £>anbel3bilang, entgegen ben türr'ifdjen

ftatiftifdjen eingaben, bie auf eine ungeheure Verpflichtung fyinroeifen,

anfdjeinenb gur 23atangierung neigte. Über bie ©elbaulfuljr , infolge

©djulbenbtenfteg, teilt er mit, bafj bie SDette publique in ben legten

^a^ren mit beftänbig road;fenben Überfdjüffen abfdjlofj. $ux allmählichen

Xilgung ber SSerpflidjtungäbitang roirb ber Sürfei ber überrafd)enbe unb

troijbem folgerichtige SRat erteilt, fie bürfe weniger 2Bert auf bal Slempo

ber ©djulbentilgung legen, all barauf, ba§ geborgte Kapital groedmäfjig

gu üerroenben. 2)a§ bubgetäre ©leidjgeroidjt (jerguftellen mufj bag nädjfte

$iel ber türfifdjen ^inangpolitif bleiben, roa§ fid; burdj ben ä>erluft

ber europäifdjen ^ßrooingen jei}t bebeutenb leidjter erreichen laffen roerbe.

216er gang richtig ift e$, roenn bie junge, im ©egenfa§ gu ber alten

£ürfei ben Sitten gur „^orberunggbilang" befunbet. 3)ie junge Sürfei

mufj ^robuftionsfrebit »erlangen, ©ie barf aud; oor einer baburdj

möglichen oorübergetjenben (Srtjöljung ber ^affioität ber .£>anbel3bilang

unb (Steigerung ber SSerpflidjtunggbilang nidjt gurüdfdjreden. „5Die

SCürtei mufj einführen (qualifizierte ^nbuftrieprobulte) um aulfüljren gu

fönnen (f)od;roertige oerebelte Slgrarprobufte unb ^nbuftrieprobufte nieberer

Drbnung) unb fie mufj ausführen, um iljre iserpflid)tung3bilang ju

befeitigen" (©. 74).
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%m ^weiten Steil gibt ©djäfer gunäd[>ft in ber SBä^rungSfrage bie

dmrafteriftifdjen 9)ierfmalc ber ©ntraitflung unb zeigt, rate ba§ ibeale

SiffiäfjrungSdjaoS nur burdj eine ^Jiünzreform ju Befettigen fei, bie ben

angegriffenen Staat§fädel unb bie 5ßf»dje ber 53et>ölferung in gleidjer

SÖeife berüdfidjtige. ^ntereffant finb feine 2tusfül)rungen über bie

^edjfelfurfe.
situd; fic finb für bie Sürfei günftig. 2)er Dttotnanbanf

feljlt jroar ba<§ -Diittel ber äußern SDiefontpolitif ber europäifdjen -Koten*

banfen: ber offizielle SDiefontfar^. 3Tro£bem ncrftet)t fie, infolge iljrer

Ijoljen ©utfjaben im s2luslanb, burd) SDeuifenpolitif ben 'Ji>ed)felfur§ gu

beeinflußen. 3jr)r Portefeuille ift bafjer mit iDemfen gefpidt. 2fm

31. ©ejember 1«>07 matten biefe 73°/o beS 2ßert§ aller 5l!ed;fel au§.

©od; bleibt aud) l)ier naturgemäß bas 3iel c *ne racitere planmäßige

©eoifenpolitif 511m Sdju£ ber fünftigen jungen Sßäfjrung. t-"cr ()inberung

ber ©olbauSfuljr).

Sie s
i>erl)ältniffe ber Dttotnanbanf raerben vor allem unter bem

©efid;t§punft beljanbett, baß eine gut organifierte unb nadj uolfg=

rairtfdjaftlidjen ©runbfä^cn geleitete Ücotenbanf ein raevtoolles ^nftrument

zur Ünterftüriung be3 beoorfteljenben rairtfdjaftlidjen 2luffdjroung§ ber

Surfet bilben muffe. £)ie banfpolittfdje Aufgabe ber Dttotnanbanf für

bie 3 l^un ft ift» burd; ©tnfüljrung rairflidj banfmäßiger ©edung ifjre

SBanfnote auf bie §ölje einer roaljren 33anfnote gu beben unb für eine

bem 23ebarf entfpredjenbe SBerbreitung an banfnotenfäljigen ^anbeteplä^en

ju forgen. $)ie einzelne ^rioatrairtfdjaft in ber dürfet, rote bie 33oIf§*

rairtfdutft aU foldje, raerben mit ber beginnenben früljtapitaliftifdjen

(Sntraid'lung nad) ber mafjren 33anfnote rufen.
v

i>om pripatrairtfdjajtlidjen

Stanbpunft foll fie ben furjfrifttgen 53etrieB§frebit ber ©efdjäftgraelt

befricbigen, 00m oolferairtfdjaftlidjen ©tanbpunft bie Sdjraanfungen be§

©elbbebarfö ausSgleidjen. Um ber Slufgabe einer centralen 9?otenbanf

geredjt raerben ju fönnen, muß fid; jebod; ber „prioatrairtfdjaftlid; benfenbe

g-inanjagent ber Pforte", at§ raeldjen fidj bie Dttotnanbanf fjeute barfteHt,

5U einer roaljren 9?ationalbanf entraidelt, b. I). fid; „ottomantfteren".

^m brüten Slbfdjnitt betjanbelt ©djäfer -umäcrjft bie ^rage, ob bie

dürfet einem „pofitioen Zeitalter" im Sinne (Sarlnlc* (be^ra. St. Simons)
entgegengehe, ober ob fie in iljrem negatioen 3u ftan^ uerljarre. ©er

'-ßerfaffer fjofft natürlid) ba§ elftere. 53ei ben gcrcaltigen 9!eformarbeiten,

bie am tieften ein reell großoäterlidjcr 2lbfoluti§mu» im ©inne griebrid;

2Bür)eIm§ I. raürbe burdjfüljren fönnen, rairb aI-§ .nauptgegner ^Hußlanb,

ber Crrbfeinb ber £ürfei, in 23ttrad;t fomtnen. Gnglanb rairb ttidjt nur

bie rairtfdjaftlidje
, fonbern aud) bie politifdje ^ormadjtfteltung im

33agbabbal)ttgebiet, raie e§ ba§ feit 9Jaoarino tut, anftreben. %üx bie

©eutfdjett gilt ber ©at5, baß „bie ©onau in unfere 3U ^U11^" münbet.

Unfer Qxd barf immer nur bie ©tärfung ber £ürfei unb bie Bereitung

bes Soben§ für rairtfdjaftlidje ^Be^iefjungcn fein, ©eutfdjlanb ift in

elfter Sinie an bem tüvfifdjen @ifenbar}nne| intcreffiert, in jweiter an

ber türfifdjen Staatefdjulb. „
s
J(uf bem ©ebiet ber moralifdjen (Eroberungen

Ijarrt feiner eine planmäßige Sdjulpolitif in ^letnafien". ,,©ie Stürfet

aU (im 6)egenfal^ jur englifdjen Sjßolitif) felbftänbige unb bebeutenbe

2)Jad)t, ift eine conditio sine qua non für bie beutfdje ^3olitif". Über
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bie SBerftänbigung mit Englanb urteilt Schäfer äufjerft ffepttfdt). Sädfj»

gormel oon ^elgolanb bis Sagbab, Ijabe eine antienglifct>e Spi£e, bie

©rofjbritannien gegenwärtig abstumpfen oerfucfye. 9tad^ „2lnglifierung

£uroeit<3", „ber eine foldje bee %tai unb Arabiens im fonfequent eng=

lifdjen ©inn folgen roirb," glaubt ©rofebritannien für eine beutfd);

englifdje SSerftänbigung bie 3eit t)erangebrod;en. SDod; fann burd) eine

foldje „33erftänbigung", bei ber für ©eutfdjlanb bie ©efaljr entfielt, in

baS foloniale Schlepptau (SnglanbS genommen ju roerben, bie (Spannung

jroifdjen 2)eutfd)lanb unb Gnglanb in ber türfifd&en $rage „nur all

oerbetft, nidjt a(§ befeitigt, angefefjen roerben". „Stuf ben 23aumroolI<

felbern SlnatolienS, Si;rienl unb 5Refopotamienl unb an ben 9?apl)ta=

quellen am £igril, roirb ber beutfd)=englifd)e ©egenfaij oon neuem ent-

brennen" (©. 173).

2Birb bal „^ungtürfentum" tatfädjltcr) all orbnenbe unb ftaatö-

erfyaltenbe ßraft in ^ufunft in @rfd;einung treten? ©a§ ift bie grofje

entfdjeibenbe grage. 3^ur in biefem ©tauben ift bal gange Reform*

gebäube für bie dürfet errietet. Gl bridjt, roie bal aller anberen

beutfd)=türfifd;en Drientpolitifer §ufammen, roenn fidj Sdjäfer unb feine

greunbe barin tauften.

2lber ungeachtet beffen , ob ber 93erfaffer in biefen legten, rein

politifdjen Erörterungen redjt behalten wirb ober nidjt, bürfte ber Arbeit

auf alle %'äüe t)ot;er SBert jugufpredjen fein. 2)ie 33erf)ältniffe ber heutigen

£ürfei finb auf ©runb gebiegener Sacbjenntnil bargelegt unb gum

minbeftenl eine gange ^Heil^e ber roidjtigften fragen bei neutürfifdjen

2öirtfd;aftlproblem3 mit einbringenber Sdjärfe bebjanbelt.

35>o Steifer 9?euel aul Eigenem nidjt {jingugufügen oermag, l)at er

bal Kerbienft roeit ^erftreutel gcfommclt, gefidjtet unb bargeftellt gu

bjaben. 3luf bem ©ebiet bei ©elb= unb 23örfenroefenl aber bürfte er

fooiel oorljer Unbefanntel, ober bodj nur befonbern ßonftantinopler $adj =

leuten Sefanntel gegeben Ijaben, bajj er fidt) mit gutem 9iedjt ben -ftuf

eine! Kenners biefer fdjtoicrigen fragen erroorben fyaben unb nod) l)äufig

oon 3Öiffenfd;aft unb $rarjl all folcr)er §u 5Rate gebogen roerben bürfte.

3ef)lenborf;2öeft. Subroig ©eoin.

5)iUer, ©corg: Ginroanberung unb ßolonifatton in

Sirgentinten. 1. 53anb : Ginroanberung unb Ginroanberunglpolitif.

9)cit einer Einleitung oon 3 u I i u 8* 2B o I f f. Berlin 1912,

SDietricb, Weimer (Grnft ^objen). 8°. XI u. 159 ©. ^reil geb. 5m
2Öer ©elegenfjett gehabt tjat, fieb, oon ber oerbienftoollen Söirffamfeit

ber gentralaulfunftlftelte für Slultoanberer in Berlin gu überzeugen, roirb

el mit 2)anf begrüßen, roenn oon biefer Seite aud) juv Sljeorie bei

2tulroanberunglroefenl beigetragen roirb, fo roie el burd; bie 93er-

öffentlidmng ber oorliegenben Arbeit gefdjetjen ift, bie eine forgfältige

unb überfidjtlidje SDarfteHung ber argeutinifdjen Ginroanberung unb

Ginroanberunglpolitif liefert.

©er 93erfaffer beginnt mit ber üblidjen i^erbammung ber fpanifdjen

^olonialpolitif unb ifjreö garten grembenredjtS unb fennäeicb,net bie 3eit
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ber 23efrciungs^ unb
v

2>erfaffungsfämpfe oon 1810—1852 als ergebnislos

ober unfruchtbar auf bem ©ebiete ber ©inmanberung&politif, um bann

bie gicmlid) energtfd&en ©eftre&ungen unb 5)iaf3regeln z" erörtern , bie

nad; bem Sturze bc§ SDiftatorS 9{ofa§ einfetjen unb zum ßinmanberungi=

gefe§ von 1876 fürjren. 2)ic3 nod; l;eute in $raft fteljenbe ©efet3, baS

injmifdjen nur einige wenige (Ergänzungen erfahren l;at, mirb in roort*

getreuer Überfcfjung nüebergegeben unb au3fül;rlid; fommentiert. SDer

i^erfaffer fommt ju bem (Ergebnis, bafj e£ alle 93Jünfd;e erfülle, „bie

Immigranten billtgerrocife ber Regierung be§ Gimt>anberungslanbe§ gegen-

über äujjem fönnten".

^n einem jmeiten Steil werben bie .ßa^Ien ^ er @inroanberung§=

ftatiftif, bie mit großem g-leifje zufammengeftellt finb, eingeljenb unterfudjt.

diad) einer Äriti! be<§ (feit 1857 amtlidjen) SDiatmalS, befprid;t ber

üßerfaffer bie jäl;rlidjen Sd;tmtnfungen ber (linmanberungejiffer unb finbet,

Daß fie meift im engen 3ufammen()ange »nit ben Äonjunfturen beS

<i"inn)anberung§=, weniger beö SluSroanberungglonbeS ftel;en, roie fid; baS ja

aud; j. 33. bei ber ©inmanberung in bie bereinigten Staaten immer

roieber zeigt.

33etrad)tet man bie ßaljlen UÜCl' *>*e ^erlunft ber (Sinmanberer, fo

ergibt fid;, baß oou ben 3,6 äJMtttonen 3mifd;enbedern, bie im 3eitraum

1867—1910 in Argentinien eingeroanbert finb, 1,9 Millionen 3 inK ener

unb 1,0 5)iillion Spanier untren. 2>n meitem 2Ibftanbe folgt bie Qafyi

öer Muffen, g-ranzofen, Dfterreid;er, £)eutfd;en. SDie beutfebe (Smmanberung

r)at (einfd;ließlid; ber föajütenpaffagiere) roorjl fd;u>erlid; merjr aU
50000 Seelen betragen. Sei ber italienifdjen (Sinroanberung ift be=

üd;tens>roert, ba^ fie erft feit ber $rifi§ non 1890/91 ben Gfyarafter ber

23>anbcrarbeit trägt. SDenn feitbem fommen bie Italiener nicfjt mel;r rote

bisher nur al§ 23au= unb (Srbarbeiter unb .fSanbmerfer in 23etrad;t, fonbern

aud), unb ^tnar in ber ^auptfadje, als Sanbarbeiter, für bie eben nur roäljrenb

ber Grntemonate ftarfe 9iad;fragc befteljt unb oon benen uiele bat;er nad)

^üeenbigung ber ©ritte $al)r für %at)x roteber in bie £eimat jurüdfeljren.

^u ermähnen ift ferner, bajs fid) bie italienifd;e ßimoanberung feit 1890/91

nad) ber ©röße ber ©ritte rid;tet, allerbingS laffen fid; bie Immigranten

oerfel)rtermeife nid;t von ben 2Ius>ftdjten ber fommenben, fonbern üon bem

2lu3fafl ber uorl;ergeI;enben (Ernte beftimmen. SDie einmanbernben Spanier

finb größtenteils 23asfcn unb ©atlegoö. £>ie SBaSlen fommen baupt-

fäd;lid; als £>anbmerfer, bie ©aÜegoS roenben fid; zumeift bem 2)ienftboten=

berufe ju.

£>ie beutfd;e Ginmanberung l;at feit 1902 bauernb zugenommen,

obroobl in biefer $eit bie SluSmanberung aus SDcutfdjlanb im ganzen

gering geroefen ift. SDer i'erfaffer füljrt bae nad; ben @rfal;rungen ber

^entralausfunfteftelle barauf jurürf, baß 2trgentinien in SDeutfdjlanb

immer meljr befannt roerbe. 2(nberfeit§ f)ält eg ber 23erfaffer im 2lnfd;luß

an gul. SBolff für auefid;telov , bie beutfd;e 2lu§roanberung von ber

Union nad; Sübamerifa abteufen zu mollen, ba nermanbfd;aftlid;c 53e=

Ziehungen meljr aU alles anbere hierbei ben 2(uefd;lag gäben. „H(ef)r

als neun 3^ntel ber über bie bereinigten Staaten 2lu-?funü 2Jegel)renbcn

f;aben bort ^erroanbte ober g-reunbe, uon benen fie zum kommen auf-
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geforbert finb, unb ifjre anfragen besiegen ftdj rüel feltener auf bie @rroerbs=

ausfidjten als auf bie (SinroanberungSgefetjgebung , ben SReiferaeg , bie

Soften ber Steife ufro."

©egen @nbe feinet ÖudjeS glaubt ber 23 erfäffer „auSbrüdlid; betonen"

$u muffen, „bajj faft alle ©eutfdjen in Argentinien iljr SDeutfdjtum treu

bcröafjrt fjaben, baß fie ftolj barauf finb, ©eutfdje ju fein." 3;d) mödjte

aber bod; ergänjenb ijinsufügen, bafj beren ßinber Ijäuftg nodj oiel froher

barauf finb, Argentinier ;u fein. Aud) ift bemerfenSroert, bajj bcr

Patriotismus in einem geroiffen gufammenljange mit ber 23erufStätigfeit

ju ftefyen pflegt ©er beutfcr)e Sanbroirt im AuSlanbe j. 33., ben an

bie alte Heimat feine roirtfdjaftlidjen ^ntereffen mefyr binben, ift im

allgemeinen, nie irf; beobachten fonnte, raeniger beutfdj gefinnt, als ber

beutfdje Kaufmann über <See.

|jod)famp bei Hamburg. Srnft sJBagemann.

5?ur$e, brutto: 2>ie 2)eutfd; = Dftafrifanifcf)e ©efellfd&aft.
Sin Beitrag ^um Problem ber ©d;ut$brief=©efellfcr)aften unb gur

©efct>icr)te ©eutfd; -- DftafrifaS. ^ena 1913, Verlag oon ©uftao

&ifd;er. 198 ©.

®er 2Serfaffer £>at eine fleißige unb intcreffante Arbeit geliefert,

bie namentlid) für ben ^olonialmirtfdjaftler unb ben ^olonialpolitifer

fef)r brauchbares Material bringt. @r unterfudjt nämlid) bie @nt=

loidlung einer ber folonialen ^onjeffionSgefeUfcljaften , bie in ber

erftcn Ära unferer 5lolonialpolitif entftanben finb, jener ©efeflfdjaften,

bie oom 9teid) einen (Sdmtjbrief unb roertnolle ^onjeffionen erhalten

Ratten. SiSmartf ging feiner^eit oon bem ©ebanfen aus, bafj nicfjt ber

33erraaItungSbeamte, fonbern ber Kaufmann nad; ben Kolonien geljen

foHe, unb bafj man batjer ben folonialen £anbelSgefellfdjaften möglicfjft

meitgeljenbe SRedjte einräumen muffe. AuS biefen ©ebanfen IjerauS finb

bie großen beutfdjen ßolonialgefellfdjaften gegrünbet roorben, bie 2)eutfd; =

Dftafrifanifdje ©efellf et) af t , bie ©eutfcfje ^olonialgef e 1 1=

fdjaft für Sübroeftafrifa unb bie 91 e u = © u i n e a = (£ o. Alle brei

©efellfdjaften l)aben im Saufe ber 3eit biefelbe ßntroidlung burcfjgemadjt

:

fie roaren ju fdjmacf), bie ilmen geftellten Aufgaben §u löfen. Alle brei

©efeHfd;aften mußten im Saufe ber 3eit auf tjjre ^onjeffionen nerjidjten.

Sie erhielten oom Speiet) eine Ablöfung unb man r)at eingefetjen, bajs

bie gortu ber Sanb^on^effionSgefeilfdjaften nidjt bie richtige Art ber

^olonifation ift.

®urije beljanbelt in bem oorliegenbcn 2Serf bie (?ntftel)ung ber

größten ©efetlfdjaft in Dftafrifa, bie iljren Urfprung auf ben ©rroerber

biefer Kolonie, auf $arl s#eterS, jurürffüljrt. ©er SBagemut uon

Meters im herein mit ben Sdjroierigfeiten , bie fiefj feinem ^ßrojeft ent=

gegenftellten , wirb in ber Arbeit etngeljenb bargeftetlt, unb roenn man
ijeute bie Vorgänge, roie fie fid) bamalS abgefpielt r)aben, lieft, fo mufj

man ftaunen über bie AuSbauer unb ben Wut, ben ^etcrS bei feinem

Söerf befunbet r)at. ßr tiefj fid; roeber burdj bie ®d;rcierigfeiten ber

$apitalbefd;affung abfdjreden, nodj burd; bie £emmniffe, bie iljm oon
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fetten ber üBerroaltung in ben 2ßeg gelegt mürben. Dkdjbem el Cetera

gelungen mar, eine Dteilje uon Sanbfdjafteu burrf; Verträge mit ben @in=

geborenenfjäuptUngen ^u erroerben, mar eg ifym mögltd), burdj ÜBermitt*

lang SöiSmardfö ben Haiferlidjen ©djutjbrief für feine ©efellfdjaft $u er-

galten. SDer ^edjtgdjarafter fciefeg ©djutjbriefeg roirb uon ßurtje ein=

gefycnb unterfud;t unb bargefteHt, unb e§ roirb namentlid; barauf (jin=

geroiefen , meld;' gemaltige ilon^effionen mit einem J-eberftrid) otyne

©egengabe an ein Unternehmen gemätjrt mürben , ein 33eroeis> , bafj bas

©ebiet ber ^otonialpolitif für bie Weidjgleitung bamalg ein uoüftänbig

unbefannteö gemeftn ift. ^ätte man feiner§ett unterfudjt, meld/ un-

günftige (Erfolge bie anberen Sänber mit iljren ^onseffionsgefenfdjaften

gemad;t Ijaben, fo mürbe man roafyrfdjeinlidj nidjt fo leid;t ber ©efeu%

fd;aft bie mistigen ,3uge[tänbniffe gefdjenft b)aben.

3m 2lnfd;lu| an bie (Erörterung ber 9ted)te ber ©efellfd;aft gibt

ber Serfaffer eine redjt anfdjaultdjc Überfielt über bie Sage uon Oftafrifa

in politifdjer unb mirtfd)aftlid;cr .funfidjt uor Grteilung be§ ©d)u£briefe§,

mobei namentlid; audj bie uurtfcr)aftlid;en ißerljältmffe oon ©anfibar,
ba* bamali eine viel gröfsere dlolie fpielte als bleute, gefenn^eiebnet

merben. ©er folgenbe 3(bfdjnitt bcfyanbelt bie &eutfcb/ .Dftafrifanifc&/ e

©efellfd;aft in ber £eit oon 1885—1891, alfo bie £eit, in ber fte aU
„©d;u£brief;©efellfd)aft" tätig mar. SDabei merben bie ©rpcbitionen,

bie bie ©efelTfdjaft in ben erften ^atjren auslüftete, angegeben unb für*

friert. SDte folgenben Kapitel enthalten Urteile über bie roirtfdjaft*

lidje Sätigfeit ber ©efeüfdjaft unter tfyren uerfdjiebenen Seitern, nament=
lid; über bie ©efdjäfie, bie |>anbel§tättgfeit unb bie Drganifation in

Dftafrifa. 3ln bie tra ßarl SßeterS fdjliefjt fid& bie 31ra be3 ßonfute
^objfen an, ber jahrelang bie ©efeflfdjaft geleitet l)at. ©djliefjltd; merben
bie ©djroierigfeiten gefd;ilbert, bie bie ©efeüfdjaft mit bem Sultan uon
©anfibar bjatte.

SDen ©d;luf$ ber mertooden Unterfudjung bilbet Der 3(bfd)nitt über

bie 3( b l ö f u n g ber £job,eit3redjte unb jroar burd) ben Vertrag

00m 20. 9iooembcr 1890. SDurtf; biefen Vertrag mürben bie roidjtigften

9tedjte ber ©efellfdjaft abgelöft, fo bafj fte lebtglid; aU rein rotrt =

fdjafttidjeS Unternehmen ofyne §o()citsred)te befielen bleibt. 2113

Entgelt für bie Aufgabe iljrer 9icd;te erhielt bie ©efeüfdjaft eine Steige

uon befonberg feftgelegten ^rinilegien, fo j. 33. Dffupatioueredjt an
Ijerrenlofen ©ruubftüden unb SJBälbern, oaz 33orred)t oor anberen 23e=

merbevn bei ber itonjeffionierung unb bem ^Bau uon Gsifenbatmen, bas
Kotenbanfprimleg unb fdjliefdidj bag aufserorbentlid) umfaffenbe unb
roidjtige IKiumegal, bag fpäterb,in uom 9Jeid; mieber abgefauft merben
muffte, ©abei Surfte e§ intereffant fein, barauf (jinjuroeifen , ba§ ba§
9J(ün^regal ber 33anf feiner^eit eingeräumt mürbe, oljne ba§ irgeubmcldje

©egenfon^effion für ba§ 9ted;t ber 3Iugprägung oon Rupien uerlangt

morben mar. —
CS's märe uon großem ^ntereffe, menn, nad)bem mir oon ©anber

bereite eine umfangreiche ©efd)id;te ber £eutfd;eu «olonialgefeüfdjaft für

©übmeftafrifa befi(um, bemnädjft aud) eine genaue Unterfudjitng über
bie ©ntroicflung ber 9?eu*©uinea = (5o. angefteÜt merben mürbe. 3lud;
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biefe ©efeflfdjaft Ijat eine äljnlidje Gntroidlung burd)mad;en muffen rcie

bie £>eutfd)--Dftafrifanifd;e 63efetlfd;aft.

33erlin. Dtto!3öt)linger.

S^letf, $1.1 £anaba. ^oIf»roirtfd;aftlid;e ©runblagen unb meltroirt^

fcb,aftlid;e 58e$iel)ungen. (Probleme ber ÜBelttoirtfdjaft; <Sd;riften be§

^nftitutS für ©eeoerfefjr unb SBeltroirtfdmft an ber Unioerfttät ßiel.

#erau3g. o. 8ernf)arb§arm3. 33t>. 10). §ma 1912, ©uftao

gifd;er. XIV u. 367 ©., eine ßarte. 13 >l)lf.

SDa§ Sßerf — ein§ au§ ber bereits redjt ftattlid;en Sanbreirje beS

2öeltroirtfd;aftlid;en ^nftitutö in ßiel — ift erarbeitet aus garj[retcr)en

amtlichen Veröffentlichungen; e§ fafjt bie englifdje unb beutfct)e Siieratur

über ba§ Öanb gufammen unb beruht teitroeife aua) auf pcrfönltdjen

Stnfd;auungen be§ VerfafferS.

6r eröffnet bie SDarfieHung mit einer furjen geograpfjifdjen, poUtifd^

^iftortfcr)en unb beoölfcrungspolttifdjen ^unbierung unb fteÜt in ib,ren

•Diittelpunft bie fanabifdje Volferoirtfdmft unb jroar biefe namentlich

foioeit, toie fte auf bie SBeltroirtfdjaft funjielt ober einmal oon roeIt=

roirtfdjaftlidjem (Sinflufs rcerben formte. Sin bie ©pifje fe£t ber 33er=

faffer bie 2anbroirtfd)aft, bie er nad) ben §auptgebieten Dft= unb üffieft=

fanaba unb Sritifd; Kolumbien fdjilbert , eine Einteilung , bie nid)t nur

geograpt)ifd; , fonbern aud; roegen ber 35eifcr)iebent)eit ber @rfd)einungen

unb nad; bem l)iftorifd)en Verlaufe ber roeltroirtfdjaftlidjen (Srfdjliejjung

bei SanbeS in agrarifdjer $tnftd)t tool)lbered)tigt unb inftruftio ift. @§
folgen gorftroirtfdjaft , $agb, ^ifd;erei, ©ergbau unb ^nbuftrie. $u
biefer 3lneinanberreib,ung möchte id; nebenbei bie ?yrage aufroerfen, ob

e3 fid) nid)t empfehlen bürfte, in foldjen fällen ber öefjanblung neuer

•HUrtfdjaftggebiete im ganzen eine Slnorbnung ber t)auptfäd)lid)en 2Birt=

fdjaft^roetge flu treffen, bie gugleid) ben oftmals nationalöfonomifd)

red)t bejeidjnenben l)iftorifdjen Verlauf tt)rer roeltroirtfdjaftlidjen @nt=

roidlung unb bie manchmal gugleid) oorljanbene faufale Verbinbung biefer

3roeige untereinanber fjeroortreten läfjt. SDaä fönnte feb,r tool;l aud;

gefcbefjen, raenn bie Slufgabe ber betreffenben Unterfudjung burdjau§ in

ber ©egenroartSfdjüberung liegt, ©aburd) mürbe jroar ber begrifflich

national=öfonomifd)e burd) ben entmidlung§gefd)id;tltd;en ©ebanlengang

erfetjt roerben, aber eS mürbe m. @. aud) bem, ber fid) um bie @r=

fenntnig ber Sntfteljung ber 2Bettroirtfd;aft bemüht, ein unmittelbarer

Sluffd)lufj gegeben, ber oon Sanb ju 2anb intereffante parallelen ober

©egenfä|e entl;üQt. ^n $anaba mürbe baS j. 33. bie Reihenfolge ^ifd)=

fang, ^agb, gorfitoirtfdmft, Bergbau, Viel)$ud)t, ©etreibebau, Dbftbau,

^nbuftrie geben. Sergbau unb Sanbroirtfdmft finb aUerbingg für ben

Söeftcn unb Dften oon oerfdjiebener seitlicher 33ebeutung, unb mandje

^nbuftrieen, rcie befonber«? bie Verarbeitung be§ ^oljeS, fdjloffen fid;

oon oornl;erein an iljre fid) belebenbe Urprobuftion an, roe§f)alb fic ber

Verfaffer 311m Steil aud; bereits» in Verbinbung mit biefer beljanbelt.

2)er oolf^rairtfcb,aftlid;e £eil fd;lie^t mit einer fnappen flaren

©d)ilberung be§ intereffanten fanabifd;en 2krfel)r§raefen3 ah, bei ber ia)

©djmotlerS ^aljrliud; XXXVIII 3. 35
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jebod; bie Sefjanblung ber Drganifation unb ber Unternehmungen ber

SBinnenfd&iffarjrt oertniffe, bie bod; gerabe l)ier in befonberem Umfange

ben rceltroirtfdiaftlidjcn Schiebungen biente.

$m feiten Steile gibt ber SSerfaffer einen Überblid über bie ge=

fd)id;tlid;e Gntrotdlung Der £anbelspolitif bi§ jur ©egenroart, über

Manaba als 2lu3= unb (Sinfurjrgebiet unb über feinen ©üteraustaufd;

mit ben einzelnen Sänbern.

2)a8 Sud) bürfte auf geraume £eit ba§ norläufige affgemeine beutfdje

Werf über Äanaba bleiben, obroob,! bie Unterfudjungen über berartige,

in rafdjer (imtroidlung begriffene Sauber unb guftänbe letber fdfjnell ;u

»eralten pflegen. @3 Ijilft bem bisherigen Mangel an einer brauchbaren,

furj gefaxten mobernen SSeljanblung biefeä rotdjtigen Sanbes in erfreulicher

Steife ab , unb feine 33ertr>enbbarfeit mirb befonbers aud) burdj gute

©lieberung unb ftare 23el)anblung be§ ©toffeg err)öl)t. ßg fann jugleic$

aud) bie ©runblage für bie nun nod) erforberlidjen etngeljenberen ©pejtal*

barfteCungen einzelner 2Birtfd&aft§gn>eige fein, auf bie ber SSerfaffer roofjl

im SRarmien feiner Aufgabe oerjicr)ien muffte.

ßöln. SBruno Äuöfe.

Söetftenbacf) , ^lactb: £>a§ (Sifenbaljnrcef en ber ©djraetj.

II. Seil. Die f djmeijerif djen ßifenbafynen 1911.

3ürid) 1914, Dreß güfjli. IV unb 246 ©. 8°.

Der sioeite Seil biefe§ 23ud)es\ beffen erften Seil id> ©. 537 im

norigen £efte be§ ^a^rbu^es
1

angezeigt l)abe, gibt in 11 2lbfd;nitten eine

furze, flare unb umfaffenbe Darstellung ber gegenmärtigen, b. I). ber im

3af)re lull beftel)enben ©ifenbatmuerljältniffe ber ©dmoeij. Den größten

Staum nehmen bie Sunbesbaljncn ein unb mir fönnen nunmehr an ber

§anb biefes üortrefflidjen g-üfyrerg un§ felbft überzeugen, roeldjeg bie %t-

folge ber ©taatsbalmpolitif in bem erften ^al)r^elmt geroefen finb. 2lufjer=

bem roerben bie ^erl)ältniffe ber ^rioatbarmen au€für)rltd) beljanbelt.

v^on ben 5153 km ber fämtlidjen bem öffentlichen ^erfetjr bienenben

@ifcnbal)nen maren 2G96 km Sunbesbarmen, bie übrigen ^rinat barmen,

meift uon geringer 2lu§ber)nung, §auptbal)nen im ganzen 85 km, runb

630 km »ollfpurige 9iebenbal)nen
,

ferner 1102 km ©dfmtalfpurbarmen,

mouon 577 km mit Dampfbetrieb unb 52"> km mit cleftrifdjem betrieb.

Dazu fommen nod; ,3armrabbal)nen m ©efamtumfang non 102 km,

42 Draljtfeilbarmen mit 43 km unb 37 Srambafjnen mit 403 km, aUeS

Sahnen oon raefentlid; örtlicher 23ebeutung , bie aflerbingg burdjweg zur

Hebung be3 grembenüerfcfjrS unb bamit zur 23efrud)tung aud) ber 23unbeS=

baljnen beitragen. Der SSerfaffer beljanbelt in ben Slbfdmitten II bis IX
Sarifmefen unb SBetfetjr, betrieb, finanzielle ©rgebniffe, Sserroaltung unb

^erfonal (bieg befonberS ausfül)rlid)) , bie auylänbifd)en Halmen in ber

©d&röeij unb bie ©djmeizer $al)nen im Sluslanb , bie ©efejjgebung im

<iiknbal)nroefen , bie Regelung ber Sluffidjt (eine fur^c ©efdjidjte ber

(Sntmid'lung ber (rifenbaljnbepartementS be§ 23unbesrat<§ unb beffen Crga*

nifation) unb bie Stellung ber Kantone im @tfenbal)nmcfen. 3n biefem

2lbfd;nitt erfahren mir, in meldjem Umfang bie meiften Hantone jur $ör^
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berung be! (^ifenbafjnroefen!, befonbcr! burd) ©eroäljrung jum Steil redjt

errjeblidjer finangieOer S3eif;itfen mitgeroirft rjaben. ^n einem furjen

Sdjlußroort jierjt ber Serfaffer ba! (Srgebni! ber bisherigen (Jntroidlung

unb roirft einen Slid in bie 3ufunft. @x meint, bie Sdjroeij roerbe aud)

bie iljr 3unäd^ft nod; jugemuteten Dpfer — Sau ber Dftalpenbalm — nod;

gut ertragen tonnen. „£>er altfd)roei
(

$erifd)e ©runbfa£, bafj für jeben

Seil ber @ibgenoffenfd;aften gleichmäßig geforgt roerben muß, roenn ba!

©anje beftefjen foll, roirb aud) in mistigen 9Jtel)rforberungen immer
roieber über regionale ^ntereffen unb über furjfidjtige Slngftlicjjfeit fiegen

unb 51t tatfräftigen (Sntfdjlüffen führen, So bürfen mir oertrauenäüoH er=

roartcn, baß aud) ein fünftiger Überblirf über ba! fd^roetgerifc^e @ifen&a§ns

roefen erfreuliche (Srgebniffe nerjeidmen fann". 93Jit biefen, für ein tiefe!

unb ridjtige! "-Herftänbni! ber ©igenart be! eibgenöffifdjen ©ifenbafjn roefen!

jeugenben Sorten fdjließt ber SSerfaffer feine SDarftellung. @! folgt nod)

ein Slbbrud ber ©er)aIt!orbmmg ber Beamten ufro. , ber fdjroei.V-'rifcfjen

Sunbeebatmen oom 27. Quni 1911 unb ein alptjabetifd) georbnete! Sacf)=

unb ^erfonenregifter bei ganzen 2ßerfe§.

Sludj ber jroeite Seil biefer ©efdjidjte ber fcr)trjeigerifcl)en (Sifenbarmen

^eidtjnet ficr) au! burcr) ftrenge ©adjlidjfeit ber ©arftellung unb eine r>oH=

enbete Seljerrfdjung be! umfangreidjen (Stoffe!. Sefonber! rootjltuenb

wirft ber äcr)t naterlänbifdje ©eift, ber in bem Sudje maltet, unb in jebem

Kapitel empfinben mir, mit roeldjer $reube biefer r)eroorragenbe , r)od)=

nerbiente Jadjmann im SDtenfte be! größten 33erfel)i!mittel! ber 2£elt

tätig geroefen ift.

Berlin. 21. n. ber Senen.

QQßefyrtnattn, £: SDie Verwaltung ber ©ifenbafjn. SDie 3Ser=

roaltung!tätigfeit ber ^reußifdjen Staaübafm in ber ©efe£gebung,

ber Sluffidjt unb bem Setriebe unter Sergleid) mit anberen @ifen=

bahnen. Berlin 1913, Julius Springer, ©r. 8°. VIII u. 346 S.
$rei! 7 3H.

üDtan adjte auf ben Untertitel „$)ie Serroaltung!tätigfeit ber

^3reußifcf)en <Staat!bal)n ufro." — biefer trifft ben eigentlichen

Qnljalt be! Sud;e!. £>er Serfaffer, ber meljr al! 40 ^afjre lang in

ber preußifdjen (fifenbatmöerroaltnng ^um Seil in leitenber Stellung al!

^räfibent unb 'DQiinifterialbireftor geroirft t)at , roiH „bie roirtfdjaftlidjen

unb ftaatlidjen Aufgaben befpredjen, roeldjen bie GJifenbalm bient, unb
bie bei tfjrer Söfung an ber preußifdjen Staat!balm gemadjten @r=

faljrungen." $Da! ©elbfterlebte roiU er oerroerten, um „ba! Serftänbni!

für ba! große oon unferm Solfe gefdjaffene Söerf ber StaatSbaljn ju

erroeitern."

@! ift alfo ein Sud; über bie preußif djen ©ifenbat)nen. ©leid;^

roofjl roitl ber 3Serfafjer nidjt einfeitig preußifd) fein, @r ift fein preußifdjer

^Sartifularift
, fonbern ein roarmljerjiger Vertreter be! >7ieicf)§eifenbarjn=

gebanfen!, beffen Serroirflidjting er fidj auf einer ©runblage benft, bie

ben größeren Sunbe!ftaaten merjr 9ted;te jugefteljt, al! Reffen in ber

preu^ifcr)=r)effifcr)en @ifenbal)ngemeinfd;aft eingeräumt roorben finb. „§offent=

35*
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M) roirb, tüte für ntandje jet^t Berounberte SieidjSeinridjtung, aucfj im

(Sifenbaljnüetfeljr ber 2ag fommen , an toeldjem bas SebürfniS nad;

gemeinsamem beutfdjen ^anbeln alle SSebenfen überwiegt uttb ein ba»

ganje 35cutfcb/ lanb befriebigenbeS SBerf entfielen läfjt." 2tudj nad; betn

2lu§Ianbe läfct Söefyrmann ben 33litf fdnoeifen. gretlid; nitfjt in ber

s
jfbfidjt, bie bortigen SBerljältniffe ju betreiben, fonbern lebiglid;, um
aSergletdjSmomente ^u ben preufcifdjen Sßerfjältniffen §u geroinnen. @r

roenbet fidj bafyer in foldjen fällen aud) nur an cntroicfelte (5ifenbab,n=

lanber tute ßnglanb, bie bereinigten Staaten r»on Slmerifa, granfreid).

35 ie für ben sJJationalöfonotnen, §tftorifer unb ÜÜirtfd)aft6geograpb,en fo

intereffanten guftänbe in ben ttod; unenttmdeften @ifenbab,nlänbern, foroie

ba§ Itolonialeifenbaljnroefeit werben nidjt berührt. 35er ^erfaffer i(t eben

fein SRattonalöfonom (be^eicfmenb bafür ift bie 2lnmerfung auf ©. 2 über

„SteutfdjlanbS größten SJolfSroirt", ^riebrid; 2 ift), §ifiorifer ober

9Btrtfd>aft3geograpfy , fonbern preufjifdjer @ifenbar)nfadjmaun , unb ber

9cad;brud unb ber §auptrcert feiner 2lu§fül)rungen liegt in ber 2Bieber^

gäbe feiner reiben fpejiftfa) preufjifdjen ^ad;fenntni§.

35aS 53ud; ift in groei #auptteüe geteilt: im crften rcirb bie ©efet}^

gebung unb ©taat§auffid;t, im ^roeiten, ber faft boppelt fo umfangreich,

ift, roirb bie Sßerroaltung ber ©taatSeifenbaljnen beljanbeft. 35as ©anje

ift bann in ein paar 35uf$enb Unterabfcfmitte ^erglieberi , bie in über=

fidnltdjer $olge ^unft für ^unft gur Erörterung bringen. $m SCegte

ift roieber burd; fyöuftg angeroanbte Überfdjriften in ^ettbrucf bie Ueber-

fidjtlidjfeit gefteigert. 3)ie SfuSftUjrungen felber finb mögltdjft fnapp

gefaxt, unb alle3 ergänjenbe unb iüuftrierenbe Weimer! ift auf bie

2lnmerfungen uertoiefen. 2tuf bicfe -Keife ift ein (;ot)er ©rab oon ®lax-

fyeit unb UeberfidjtUdjfeit erreicht roorben. Wlan fpürt orbentlidj, raie

ber ©eift ber (Sifenbaljn ^erroaltunggtedjnif audb, auf bie Sedinif be3

33ud;es übergegangen ift. 2)er Kenner fann fidt) in ifym ^uredjtfinben rote

in einem $ur3bud;. ^d; roüfjte fein jroeiteg 33udj auf biefem ©ebiete,

Da<§ in fo fnapper unb überfidjtlidjcr $orm einen fo umfaffenben Ueberblid

über bie SBcrroaltung unb Drganifation ber „größten Unternehmung ber

2Belt" böte. Unb roenn e3 audj feinem ganzen ßfyarafter nad) bem

9tationaIöfonomen nur roenig neue roiffenfdjaftltdje Anregung ju bieten

vermag, fo roirb er e§ bod; jur Orientierung ftet§ gern unb banfbar in

bie §anb nehmen.

©iefjen. Stuguft ©falroeit.

(5d)\vatb, Otto: 35 a 3 ©emeinbeabgabenroefen SDeutfd;*

(anb§ unb bie fdjroebenDen -ftef ormbeftrebungen. SSor=

trag, gehalten' im jroeiten ^enenfer ftaatö^ unb redjtäroiffenfdjaftlidjen

gortbilbunggfutfuS. ^ena 1913, ©uftat> gifd;er. 45 ©. gr. 8°.

iprei« 1,20 Wlt

3)iefe ÜJieberfdjrift eine« Vortrags — in ber g-ortn ift ber Urfprung

unoerfennbar — bietet betn Saien eine öorjügU«fe ©infüfyrung iit ben

Organismus ber ÄommunataBgabenfpfteme in 3)eutfdjlanb. 9Benigften8
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gilt bieg, foroeit bie birefte 33efteuerung in ^ra3 e fommt. $ie mannig=

fachen ftrittigen fragen oe* ©ebüf;ren= unb Seitraglerfyebung treten ebenfo

?jurüd roie bie Probleme ber inbireften 33efteuerung, benen bod; roof;l —
namentlid; in einer 9fei()C fleinerer ^unbeeftaaten — erheblichere 23ebeutung

jufommt als ber 33erfaffer meint. 2(ud; mag baljingeftellt bleiben, ob roirf-

lid; (»gl. ©. 70) burdjgreifenbc ©rünbe bafür uorliegen, bajj bie in^

bireften Steuerarten einer „ein()eitlid;en ©eftaltung für baS Sfleid; be=

bürfen" unb barum für bie Kommunen gruubfätjlicr) roenig in 23ctrad;t

fommen. SÜiögen bie bireften ©emeinbefteuem in irjrer ^öfje oariabler

fein, gerabe bie inbireften bebürfcn angeficr)t§ ber roeitge^enben lofalen

Unterfcfjiebe iljrer roirtfd;aftlid;en unb fokalen ^orausfe^ungen meines
Grad;ten3 einer nodj trief rceitcrgefjenben örtlichen ^Differenzierung, als fie

bie 9teid;S= unb ©taat3gefe£gebung f)eute anläßt.

9Jcit ßinfdjränfung auf bie bireften ©emtnbeabgaben aber ift bie

«Schrift and) bem SJcanne ber 2öiffenfd;aft nicr}t minber roie ber fommu=
nakn s4>raji<§ roertoofl. %n treffenber ßürje, aber ofme je bie 2fnnef;m=

licfjfeit leichter Sesbarfeit 3U oerlieren , roerben bie ©runblagen ber

(Sinfommen= , ©runb= , ©eroerbe= unb Kapitalrenten befteuerung in ben

nerfdjiebenen 23unbe<8ftaaten (in ben bamit ^ufammcnfjängenben ^>er=

gleidfjen berufjt ein befonberer Vorzug ber SDarftetfung) gefdjilbert unter

Stellungnahme ju ber baran gemeinfjin geübten Äritif. Über bie S3e=

urteilung, bie bie einzelnen Steformfragen burd; Scfjroarz erfahren fyaben,

ljier eine SluSeinanberfe^ung f;erbetzufüf)ren, ift müjjig, benn e§ liegt auf
ber £janb, bafj Scfjroarz feine 2Inficf)ten ju ben zahlreichen etnfd)lägigen

fragen auf bem fnappen 9taum zroar gu ffijjieren, nid;t aber immer
eingefjenb genug zu begrünben oermodjt f)at. %m übrigen ift e<§ für

jeben, ber ben Sfutor fennt, felbftoerftänblid; , bajj ber au§gefprod;ene

roiffenfd;aftlid;e Sinn be<B SSerfaffer§ aud; Ijier allerorts, namentlid; in forg=

famer Abgrenzung ber fteuerlid;en 2tnfprücr}e unb $f!id)ten zroifd;en 9teid;,

Staat unb ©emeinben jum StuSbrud fommt. SDie 33orfd)[äge bee 2>erfaffer§

Zur ©efunbung ber [eines @rad;ten<§ ftarf mifjlicfjen $inanzr>erf)ältniffe ber

©emeinben (rjinfidjtfid; ber „Serfdjulbung" fie§t er im £inblid auf bie freute

gängigen iserroenbungggroede ber ilommunalanieifyen meiner 2fnfid;t nad; au
fd;roarz) faffen fidt) furz roie folgt gufammenfaffen : Weiterer 2tu3bau ber ©e*
büf)ren= unb 33eitragSerf)ebung gegenüber ^rioaten unb Srroerbggefeff=

fdfmftcn; 33efeitigung ber nod; oorb,anbenen Steuerprioifegien einerfeitS,

33orftd;t bei 2fnroenbung be§ Kinberprioüegg auf bie ©emeinbebefteuerung

anberfeitS, ferner 2IuSbau namentlid; ber befonberen @runb=, ©cbäube= unb
©eroerbe; , aud; ber Kapitafrentenfteuer je nacf) ben befonberen örtlichen

SBerfjctftniffen
;

grunbfä£lid;e Sfnerfennung ber ©emeinben afg Steuer*

gläubiger feitenS be§ 9Jeid;§ unb Staate unb bamit ;uifammenb,ängenb

reinlichere ©d;eibung jroifd;en 9teid;§=, Staatl= unb ©emeinbefinan^en,

a(§ e<B immer nod; in ben meiften Sunbe§ftaaten ber ^all ift ; <5d;abro§=

Haftung ber ©emeinben für bie if)nen entzogene ^erbraud;gbefteuerung

feiten<§ be§ 5teid;S burd; Überroeifungen ; Stärfung bei Sefteuerunggred;tg

fd;Iie§Iid; ber 33etriebö= gegenüber ben 2ßof;nfi§gemeinben unb S)urd;=

füf;rung einer roirffamen unb großzügigen 2luggIeid;iaftion ber Kommunal
laften.
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Sdjabe, baf? oon biefcm Programm eines Ijeroorragenber g-tnanj*

polittferS ber (Sntroutf einer s}ior>elle ^um ^reufjifdjen OL©, fo roenig ju

DernnrHidjen fudjt unb uon Dem wenigen , (jinfidjtlid) beffen e§ ber $aH

ift , nod) bie mertuollften ©tüde im Saufe ber parlamentarifdjen 33e-

banblung 3U oerfdjnnnben brohen

!

Düffelborf. Dtto 3)i oft.

(i rice, J. Wfttsou : National and 1 c a 1 finance. A review

of tlie relations between the central and local authorities in

England, France, Belgium and Prussia during the nineteenth

centmy. With a preface by Sydney Webb LLB. (Studies

in economics and political Science in the Series of Monographs
by writers connected with the London School of Economics and
Political Science. No. 20.) London 1010, P. S. King and Sorr.

XXIV u. 404 ®. $rei3 10 sh 6 d.

Si'er bie 2lrbeite>rid;iung biefeg 23ud)eg fennen lernt, ben mirb e£

nid;t überrafdjen, bafj ©raljam SSallag e£ angeregt, ©nbnet; 9Bebb iljm

bie gcbanfenreidje isorrebe gefdjrieben l)at. Denn ber Qmed btefe§ 9ßüd)ti

ift nidjt allein, bie Üatfadjen eines beftimmten finanzroirifd;aftlicf)en

©nftemS , eine 9ieibe non ©efe^en unb Drganifationsformen ber @in=

naljmebefdjaffung ber fommitnalen ©ebilbe ju geigen, fonbcrn barübcr

hinaus Saufteine ju liefern zur Durdjbringung einer ber retdjtigfttn

fragen ber Nationen überhaupt, roie nämlid) bie S3ejier}ungen jnrifc^en

Zentralen unb lofalen SSerroaltungen im ^ntereffe be3 gefamten nationalen

Sehens am ti orteil (jafteften 311 regeln feien. Dafj bie finanziellen Öe=

gierjungen ber ©emeinfchaftSgebilbe Ijöljerer unb niebrigerer 2lrt einen ber

roidjtigften 2lu3gangSpun!te für biefe 33etrad)tungen barftellen, barin mirb

man mit ©obnen 2Bebb ebenfo übereinftimmen tüie barin, bafj auch @ng=

lanb gerabe au3 bem ©tubium ber 33erroaltungsorganifation frember

Sänber (ebenfo rote biefe au$ bem SBergleidj mit (Inglanb) uiel gu lernen

ncrmag. 9Senn ©ubnen 2Bebb brei £aupttrjpen ber 5Begiet)ung groifdjen

lofaler unb centraler ©eroalt fpe^ietl and) im §inblid auf finanzielle

fragen fonftruiert , ein bureaufratifd)e§ ©uftem, baS er in g-rantreicb,

Deutfdjlanb , Belgien unb Dfterreid) unb überhaupt auf bem kontinent

finbct, einS anard;ifdjer lofaler Autonomie in ben bereinigten Staaten

uon 2tmerifa unb ein fpegififd) engltfdjeS, baS feinen finanziellen 2IuS^

brud in ben Dotationen (©ranti in 2tib) beS Staates an bie ©emeinben

finbet, fo mag bieg Sdjema für ben kontinent etmaS gu uereinradjenb

erfdjeinen. ^ebodj mirb e§ gum 2IuSgangSpunft ernftrjafter 33etrad)tungen

über baS Problem ber Dotationen überhaupt, für bie J-rage nad; ber

SKögltdjteit burd; Dotationen oon ber gcntralberjörbe auf bie begentralifterten

Äultur* unb SBtrtfdjoftSftätten gu roirfen unb regt gum Sßadjbenfen barüber

an, roeldje Aufgaben unb 2tuSga6en als fpegififd; national, raeldje als

fpegififd; total, roeldje als gemifdjt angufeljen finb. —
Sir haben in Deutfdjlanb in neuerer $eit mcl)r unb mel)r ange=

fangen, unS ber SSebeutung unfereS kommunalen SebenS bemüht ju merben.

©efetjgeberifdje 93ia^nal)men, roie bie literarifdje SBütbigung ber Probleme
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fpredjen bafür. $te beutle Stäbtcfultur, bie ftärfer als in irgenb einem

anbeten ßanbe in felbftiinbigen Zentren über baS gan^e 9teidj »erteilt, er=

galten geblieben ift, fteHt gerabe and) bei unS jurjeit eine $ülle oon 2luf-

gaben, unter benen audj bie erfdjeint, zu ermeffen, wie weit bie GSingelfiäbte

„ßoftgänger" beS ganzen SanbeS, ober baS Sanb „$oftgänger" einzelner

©tobte werben foH. Wxt biefer aus bem SBerijüItniS beS 9feicfjeS ju ben

Gtnjelftaaten entnommenen ViSmärfifdjen ^Jcetapljer wirft man bie $ragc

auf, ob mit ben gewaltigen VeoölferungSüerfdjiebungen zwifdjen Sanb unb
©tabt felbftänbige Zentren mit einer finanziellen VorzugSlage gefdjaffen

werben, ober ob bie Vewoljnerfdjaft uerfdjiebener ©tobte gieidjfam wie

burdj lomtnunijierenbe 3töb,ren uerbunben, aua) ein gleidjeS -ftiueau ifjrer

Seiftungen erhalten fotten, bei bem burdj Vermittlung beS ©taateS
s3J(ar.ima unb IDiinima finanzieller Äraft auSgeglidjen werben. SDaS Problem
Ijat bie Tragweite, feststellen, wie fer)r bie Kommunen ifolierte ©ebilbe,

^nfeln im Seben ber Nation ober oerbunbene Steile eines lebenben ©anjen
finb unb fein follen. — ©erabe l;ier geigen fidr) aber bie fliefjenben

©renjen, bie zeitlidj wie räumlid) fid; uerfd;ieben unb ©rice zeigt ein=

leitenb, bafj eS woljl ©ebiete gibt, wo lofale unb nationale ^ntereffen

ftreng gefctjieben jutn 9Jiinbeften unterfdjeibbar finb, bafj aber oiele ©e=
biete umftritten bleiben, bei benen bie $rage ber Verwaltung, ber ginan=
jierung unb ber Kontrolle ein Problem bleibt, ein Problem nämlid) für

bie (ürjielung ber wirffamften (efficient) unb öfonomifd;ften Verwaltung,

^n biefen allgemeinen Vetradjtungen jwifdjen bem, was an eigentlichen

©emeinbeleiftungen, bie bem ©emetnintereffe bireft bienen („beneficious")

übernommen wirb, unb jenen Setftungen, bie für ben ©taat („onerous")
übernommen werben, zeigt fid; bie ©djmierigfeit beS Problems, aber aud;

bie Dtotroenbigfeit, bie Totalität ber fojialen ©emeinfdjaftSziele unb il;rer

ginanzbebeutungen oon einem fünfte aus gu betrauten, ©anj richtig

^eigt ©rice, bafj bie 2frt, in welker bie Übertragung oon $flid;ten unb
Siebten auf bie Solal beworben gefd)iel;t, auf il)re 2luSgabengeftaltung er=

fyeblid; einwirft. @r [teilt babei bie englifdje s
)3Jetl;obe, bei welker "Die

©efe^gebung unb bie gentraloerroaltung b^w. bie gewöhnlichen ©eridjte an
ber öanb r»on GJinzelgefetjen barüber ^u entfdjeiöcn l;aben, waS bie

Kommunen tun unb ausgeben bürfen, ber franjöfifdfjen, preufjifdjen unb
belgifd;en ©efetsgebung gegenüber, monad; bie ©emeinben alles nidjt auS^

brüdlid; Verbotene, wofür fie nerwaltungSmäfjig Erlaubnis Ijaben, tun

bürfen, im übrigen aber „obligatorifdje" Aufgaben feftgefefct finb unb
9taum für „freiwillige" Aufgaben bleibt. SDanad; fann bie fontinentale

VerwaltungSorganifatton oiel eljer einen DJtinbeftftanbarb erzwingen als

bie englifdje, bei ber im $alle non bloßer Unzulänglid;fett t>on @inrid;=

tungen bei ber trabitioneHen Verteibigung ber ©elbftoerwaltung, ber

^entralgewalt l;öd;ftenS ber Stpett an bie öffentliche Meinung §u ©ebote

[teljt. £)er eigentliche ©toff beS Vud)eS ift bie guftanbSfdjjilberung ber

Verteilung ber 2luSgaben mk ber Äontroflinftttutionen zwifdjen ©emeinben
unb Staaten in ßnglanb unb fontinentalen ^ulturlänbern.

33ei ber ©d;ilberung ber englifd;en (fntwidlung werben brei ^ßerioben

auSeinanbergel^alten, eS finb bieg bie gd* non ber S^eformbiU »on 1832
bis ju ben 5Keformplänen ^3eelS (1846), bie geit oer Agitation um er=
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b,öf)te Dotationen MS 1874, (bem ^ortfjcote'fcfjen 33ubget) unb biebarauf

folgende (Spodjc mit ben ©ofcfjen'fdjen Reformen bis" gur ^yinanggefe^

gebung oon 1907/08. 2Ba3 in allen biefen Darlegungen [o angenehm

berührt, i(t, ba£ man hinter ben einzelnen gefe|geberifd;en Details immer

ben .£>aucfj ber großen englifcfjen Sßolitif ocrfpürt, bajj man füljlt, bafj

ginangroiffenfdmft burcfjauö nict)t eine Summe oon ^-inanggefetjen, fonbern

bie SBiffenfdmft oon roidjtigften Sebenöäujjcrungen einer üBotfSgemeinfdjaft

fein fann. ©erabe roie fieb, ^inanjprobleme in ben köpfen großer ^olittfer,

etroa ^eelä ober Di3raeli<§, ©ofdjenS ober ©labftone3 fptegeln, roie

ginangpolitif in Gnglanb fdjon oiel erjer aU bei un§ ^auptbeftanbteil

ber großen ^olitif i[t, ba§ roirb einem Ijier an ßingelfragen Hat, oon

benen auf bie fragen ber Armengefetjgebung unb ber Saftenoerieilung für

bie Slrmenpflege ober be3 @Iementarunterridjt3 befonbers" t)ingcroiefcrt fei.

3ln bie Darftetlung ber ßntroieflung in Gnglanb fdjliefjt ©rice bie 2lu§=

füfyrungen über granfreid) an. |jier finben roir nad; 33efjanblung be§
s-8erroaltung§fnftem^ eine Darlegung be§ fommunalen ©teuerfrjftemi unb

eine Überfielt über bie ßufcfjüffe ^ ©taateo an Sofalbefjörben. Darauf

folgt eine fürjere 33efdjreibung ber belgifcfjen guftänbe un *> fcfjliefjlidj

eine etroa§ gebrängte Serjanblung ber preufjifcfjen SBerrjättniffe. §ier roirb

mit 9iedjt bie ©ntroidlung big ju ben SRiquel'fdjcn Reformen oon biefem

größten, roenn aud; natürlid; nidjt unfehlbaren Skformroerf getrennt. Der
au^Iänbifcfje Sefer befommt (jierburef) roenigfteng einen (i'inbltd in bie

3iele biefer ©efe|gebung, obgleid; für einen s£ergleid; mit auslanbifdjen

ÜBerrjältniffen betatüierte Angaben oor allem aud; über bie ungelösten

Probleme ber ungleichen Selaftung mit fommunalen Abgaben in ben

einzelnen ©emeinben notrcenbig mären. 2lud; bie Übcrfidjt über bie

preufjifd)m ©taatSgufcfjüffe jur 93olfef dfjultaft , gu ^oligeifoften unb gu

ben 2Irmemmterftü$ungen werben bem fremben Sefer nur bas" Sfelett

unfever ^nftituttonen, nid;t aber bie fpcjififdjen Sftöte aud) unferer ©tjfteme

geigen tonnen. £rotjbem erfd;einen bie jufammenfajTenben Seobadjtungen

be3 üßerfafferg nidjt unbegrünbet, in benen er geroiffe lofalifierbare @in=

fünfte als erfahrungsgemäß für lofale Sebarfsbedung geeignet fjinftellt,

gugleid; geigt, baf; unter ben beseitigen SBerfjältniffen beutfcf)e ©teuer»

gufdjläge ober frangöfifdje Dftroig für ©nglanb ungeeignet erfdjeinen.

^ebenfalls" erfdjeint ber 5>ergleid; ber englifcöen „rates" mit ber fon=

tinentalen fombinierten ©emeinbebefteuerung, roobei aud) ba3 Problem
ber Steuer nad; ber Seiftungefabigfett ober bem ^ntereffe auftaucht, rcdjt

leljrreicb unb roir fönnen au§ ber $ritif ber englifdjen Arbeitsteilung

groifd;en nationalen unb lofalen Seiftungen mancfjeS lernen, ©djliefelid;

fteüt ©rice eine -fteitje oon Siegeln auf, unter roeldjen 5Berr)ältmffen

Dotationen fict) überhaupt empfehlen. (S"r meint nämlid;, baf? fie nur

bort gejagt roerben bürften, roo ein 2Ittgemeinintereffc oorliegt, ba£ un«

bebingt gefördert roerben foß. Die 3ufd;üffe fodten bireft gegeben unb

in ifjren üföirfungen fontroHiert roerben, besfjalb aud; oariabel fein, unb

nirgenbs lofale ©onberintcreffen förbern, bagu auf bem niebrigften -föioeau

gehalten roeröen, ba§ gur Grfüllung ber $roede errorberlid; erfdjeint, ju=

gleidj fofften fie in il;rer ©efamtfumme im ^ntereffe ber Staatöfinangen

für länger feftgelegt fein, roäfjrenb Die (Singeloerroenbung periobifd; ge-
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regelt toürbe uftr>. 9?id)t unnütfjtig erfd^eint audf) ba§ letjte Kapitel:

Stnleifjeitiirtfd^aft fommunaler ©ebilbe. 2lud) fyier (mnbelt e<§ fidj um
eine aftueüe #rage, bie bei un§ unter ber ©pi^marfe ber ^entralifation

be<B ßommunalfrebits lebhaft bigfutiert ift. — 2öa3 ©rice fyier ausführt,

ift je£t burefj bie arbeiten oon 2lnbler über ©täbtefdjulben in $ranf-

retcr) unb ^ßreufjen (Tübinger 2Ibb,anblungen) unb Star^enSfi über bie

fommunalen 2lnleir)en in (Snglanb unb 2Bale3 (»Staate unb fojialroiffen=

fcb,aftlicr)e ^orfdjungen) un§ nodj ausführlicher nahegebracht roorben. @£
bilbet bei ©rice ben notroenbigen 2(bfcr)luf$ für bie SDarftettung ber ©e^

famtbe.$ter)ungen jroifdjen Staate- unb ©emeinbefinan^en, bie er bura)

allerlei ftatiftifdje Tabellen noct) tet)rretcr) roeiter uerbeutlicr}t t)at. — 2Jtfe§

in allem fann ba3 23ud£) oon ©rice baju beitragen, bie
s
Jftetf)obe ju finben,

nacb, ber bie Vorarbeiten für ttergleidjenbe ^inan.^ftubien überhaupt be=

gönnen roerben fönnen.

'Diannfjeim-^eibelberg. <B. ^?. 211 1 mann.
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(Ergebnis be$ ^reiöauäfdjreibenä ber „®vuppe Statifttf" ber

Sßiffenfdjaftlidjen Abteilung bcr internationalen 33anfad)=

^Inöftetlung mit 6onberau$ftellnna,en ßcipjig 1913»

I. Aufgabe: „Sßeldje ftat iftifcfjen ©runblagen finb jur älufftettung oou S8e=

bauungsplänen für größere ©täbte erforberlicr) ?"

^retsridjter: ©elj. Ipofrat Sßrof. Dr. ©tieba, Setpjig;

$rof. Dr. DReefe, SBreSfau.

1. Äennroort: „2lu3 bei 'ipraris' für bie 5ßrart3."

Serfoffer: 3)r. tng. fteüigentbal, <Sffen4Ruljr, gifdjerftr. 17.

2. Äennroort: „
sJBo ein SBtHe, ba ein SBeg."

SJeifaffer :

s^aut Stegemann, Gfjarfotteuburg, Änobelsborffftr. 52.

II. 21 uf gäbe: „Sie Rentabilität ber SBoIjnljäufer in ben Stäbten."

Preisrichter: $rof. Dr. Schäfer, Bresben;

^rof. Dr. (rulenburg, Seipjig.

Äennroort: „Sauen ift eine Suft! — 2tber r)ätt
T

idi gercufjt,

Zaft e3 fü viel 2aler fuft' — .pätt' tef) Qud) tuas gefyuft'!"

SSerfaffer: Dr. foäberlin, Seipjtg, .tmnbnftr. 3, II.

III. Aufgabe: Seftetlbauten unb Skrfauföbauten."

^reiSridjter: £ireftor Dr. 2BoIff, £aHe a. b. ©.;

Geb. £>ofrat $rof. Dr. Sßuttfe, Bresben.

Äennroort: IBA.

SScrfaffer: Regierungsbaumeifter Dtto ©igen, 6 alle a. b. S. > (Fröüroifc,

Öofjer 9Jßeg 2.

V. 2lufgabe: „3)ie beoölferungsfiattftifd)eu Unterlagen für eine planmäßige

priuate 33autättgfeit."

9cid)t gelöft.

V. 21 uf gäbe: „Öefdjidjte bee SaugeroerBei in £eutfd)lanb." (91adi ben 93e=

rufg» unb SetrteBgjäljiungen.)
s}kei§rid)ter : ^ßrof. Dr. ©djmib, (V>au£fdj bei Setpjig;

5ßrof. Dr. Sanbsberg, DJfagbeburg.

1. Äennroort: „Est nobis voluisse satis."

Serfaffer: Dr. SBilln Ärebä, 23erlin=<Steglik, 2Miquelftr. 23, I.

2. Äennraort: „Nil mortalibus ardui est."

SSerfaffer: a) Dr. phil. düd). §erbft, Seipjig, Sebaftian 23ad)ftr. 11.

b) Dr. phil. ©eorg Sprenger, Seipjig (f ).

VI. 2(ufgabe: „2>ie ©djroanfungen bes Strafjeubafjntierfeljri? nadj 2ßodjcntagen

unb Sageeftunben."

Sßreiäridjjter : ©et). RegieruugSrat Dr. Gugen üßürjBurger, 2)re§ben;

Sßrof. Dr. Sdjott, SDiann^eim.

1. Atennroort: „@rau, teurer J-reunb, ift äße Jfjeorie."

Serfaffer: Dr. oolj. SKüUer, 23erlin=2reptoro, ^arfftr. 2.

2. Äenuiüort: „Virtute duce, coniite fortuna."

SJerfäffer : Dr. phil. JRidjarb fterbft, Seipjig, ©ebaftian 23ad}ftr. 11.

gej. gatian. gej. 21Uin burger. ge3. SBolff.
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3)ie rechts- unb ftaatShnfTenfdjaftUdje ftatultät

ber beutfctyen Unfoerfität in ^rag
übet ben Angriff ^tofcffor Dr. <2ftar. SöeberS

gegen ^rofeffor Dr. tyaut ©anber 1

*

$n fetner ©ifcung Dom 22. 3Rot 1914 Befc^äftigte fid& ba§ ^rofefforen*

toEegium ber red)t*= uub ftaatöliHffcnfdjaftlirijen gafultät ber beutfdjen Uniüerfitat

in $rag mit ben ehrenrührigen Angriffen, toelrfje ^rofeffor War, SBeber in Reibet*

betg gegen Dr. tyaul Sauber, Sßeofeffot ber 3SHrtfd^afiSgefd^id|te ber ^rager beut*

fc^en UniDerfität, gerietet fjat. SBerid^tcrftatter war ein ^afultätömitglieb, ba§

nicfjt ber ©efeüfdjaft aur ^örberung beutfdjer Sßiffenfdjaft, fiunji unb Siteratur

in Söfjmen angehört, Weil biefe infofern an ber üorliegenben ?lttgetegenf)eit be=

teiligt ift, al§ fie bie ©rudfegung ber ©alj'fdjen „©efdjidjte ber böfjmifdjen 3n=

buftrte in ber 5ieujeit" abgelehnt fjatte.
s
Jtnf ©runb be§ in biefer Sadje erftatteten

3?erid)t» würbe einftimmig bie ©runbtofigfeit biefer Eingriffe anerfannt unb folgenbe

com Referenten beantragte Äunbgebung angenommen:

1. 3)a§ s^rofefforenfotIeginm ber redjt3= unb ftaat§nnffenfrf)afttid)en <$afultät ber

beutfd)en Uniöerfitat in ^rag bebauert bie mafjlofen unb fd)on it)rer tyotnt

nad) unjuläffigen Angriffe, metdje ^rof. 5Rar, SBeber gegen ^rof.
s$aul ©anber

wegen beffen Äritif be§ Sudje» ,,©efd)id)te ber bötjmifdjen ^nbuftrie in ber

Reujeit" öott Wrttjur ©alj gerichtet l)at, erftärt, hak fid) biefe Angriffe auf

bie fdjriftftellerifcfje unb perfüntidje (Sfjre ©auber§ nad) reiflicher Wadjprüfung

be§ ton ÜÜeber beigebrachten Materials als
1

botlfommen grunblo? unb un=

berechtigt barfteßen, unb gibt feiner Überjeugung 3lu§brud, bafj bie loiffen-

fdjaftlidje unb fittticfje Integrität ©anber3 aufjer jebem 3^etfet ftef)t.

2. (Jatr eine ©ifjiptiuaruuterfucrjung gegen s
4kofeffor ©anber liegt fein Slnlafj

cor, unb e3 bebarf and) feiner gerid)tlid)en ßlage, um etwa ©anber ber

gafultät gegenüber tregen ber gegen ifjn geridjteten Eingriffe ju rehabilitieren.

3ugleid) wurbe befd)loffen, 3ur s2lufftärung ber Öffeutlidjfeit bie 9luöfüf)rungen

be§ SBeridjterftatters 31t beröffentlidjen, n?a§ hiermit gefdjiefjt.

©er ©cfan ber red)t$* unb ftaat$hriffenfcf)afrlid)en ftahtltät

ber beutfcf)en Uniöerfität in ^rag.
ö. 3JZ a i) r.

1 ©er 33itte ber reäjtS« unb ftaats'Wiffenfdjaftlidjen ^afultät ber beutfdjen Uni*
üerfität in

s4>rag, ifjren SBefd&Infj über 3[kof. Dr. 3JI. SBeber» Angriff auf s
^rof.

Dr. $. ©anber unb ben SBeridjt ifjre* SBeridjterfitotterS im ^a()rbud) ab^ubruden,

fann fid) bie Rebaftiou nidjt entjtcfjen.

^d) füge al§ Herausgeber l)inju, bafj id) ba* Oetreffenbe
s-8ud) Don Dr. ©alä

nid)t gelefen f)abe, alfo fein Urteil über baSfette abgeben fann, ba^ id) aber

Dr. ©anber au$ jahrelangem ikrfeljr genau fenne, für feine menfcfjlidje unb
literarifdje 6f)reut)aftigfeit jeberjeit bie Jpaub ins 5euer ' cS e11 Würbe.

©. ©djmolter.
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^ßrof. Dr. 5p. Sauber f)at in ber £eutfd)eu Sitcvaturjcitiiug (1913,

Sp. 2675—2681) bae fnrj Dorljer erfdjicnene 5?uc^ bou "ärtfjur Sal3 „65efd)id)te

ber 6öf)mifdjen ^nbuftrie in ber ifteujett* einer abfälligen ßritif unterzogen. $er

SSerfaffet berteibigte fid) gegen biefe 33efpred)itug pnädjft in einer furzen (*nt*

gegmutg (a. a. D. 191-4, Sp. 445 f.), auf Juelrfje Sauber fofort reagierte

(2p. 446—448), nnb fobanu in einem Prüfet: „^n eigener Sadrje", roeldjer im

Slrdjib für Soziatmiffenfdjaft uub So3ialpolitif (38. 5ßanb S. 527—538) 3(nf=

itarjme gefunben t)at. 3m Slnfdjlufj an biefen 'ülrtifcl finbet fid) ebeubafelbft

(©. 539—550) ein „ttebaftionctfe§ 9cacb>ort" be§ 93Utf)erauegeber§ 9Jiar SBeber

toeldjer bie bciben Sluffäije Sauber« einer bernidjtenben ßritif unter^ieljt uub

Sauber felbft aU litcrarifrfjcu (Sljrabfdjueiber, Senuujianteu, ^lagiatfrijuüffler,

fnbattemen Arbeiter ufro. Innftellt, bcu ein anftänbiger Dienfd) nid)t all fetneS»

gleidjen anerfenneu !ömte. %m günftigften $allc greife er grob=(eid)tfcrtig bie

Gl)re eine§ aubern an.

s

4*rof. Sauber (jat bou biefem Angriff ba£ 2)etanat berftänbigt uub einen

iöcfdjtufj barüber erbeten, ob e§ bie guttat alä in ifjrem eigenen ober in feinem

Sntereffe für hnmfdjeuSmert ober nottoenbig eradjte, bafj er gegen ben 2?efd)ulbiger

geridjtlid) JHagc ergebe uub gegen fid) felbft ba* 2>ifzipliuarrierfaf)ren beantrage.

3ugleidj f)at er mitgeteilt, bafe er bcr üDeutfdjen Siteraturzeititng eine vorläufige

(vrflärung einfenbc, fid) aber in einer befonbereu 3?rofd)üre gegen bie !^efd)utbi=

gungen 2Jlaj 2öebcr3 ju rechtfertigen beabfid)lige.

äöeiut fid) ba3 ^rofefforentollegiuiu mit biefcr unerfreulichen Slugclegenrjeit

befd)äftigen muß, fo liegt bie 9}eranlaffuug uid)t ctrca blofc in biefer Eingabe be§

angegriffenen 5lutor«, fonbern in bem i^r jugrunbe tiegenben Satbeftaube. Selbft*

uerftanbtid) fauu fid) bie ftafuttät nid)t in miffenfdjafttidje fiämpfe cinlaffen, bie

iljre l'Utglieber au§pfed)ten f)abeu, mögen fie and) nod) fo t)eftig fein unb nod)

fo Diel Staub aufwirbeln. SBürbc e§ fid) nur barnm l)anbelu, ob in einer Jrage

Sauber ober Salz ober SBeber im 9ied)te ift, unb ob Sauber baS üou il)m re-

Zenficrte 5Mtd) rid)tig berftauben ober rid)tig bewertet t)at, fo müfjte bie sÄu^
tragitng ber Sadje ben beteiligten überlaffen bleiben. 2lnber§ bertjält e« fid)

aber, fobatb einem IRitglieb ber Jafnttät bie triff cnfdjafÜicfje unb, Wie e§ f)ier

gefdjerjen ift, fogar bie bürgerliche (5f)re abgefprodjeu wirb. $n einem fo(d)eu [y all

ftel)t ba§ s^tofcfforeufoIIeginm bor ber "Jltteruatiüe, eutweber eine reinliche Sd)eibitng

jtoifdjen fid) unb bem be§ afabemifrijeu ßel)ramt§ uuloürbigeu 9Jiitgliebe uorju*

nel)mcu ober bie auf if)re 9tid)ttgfeit nad)geprüfteu Singriffe für nnbegrünbet 31t

erflären nnb bamit jurüdjuroeifen.

So erübrigt beim nidjts aubere§, als ba§ rcbaftionetle 9fad)Wort 2Beber§,

burd) Wctdje* fid) bie jtarifdjen Sanber unb Salz JdjWcbenbcn ^Differenzen erft 3U

einer [frage ber perföulidjcn ßtjrenljaftigfeit bc§ 9te3eufeuten äugefbifct fyaben, einer

grünblidjeu Erörterung 311 unterziehen unb mit ben vorausgegangenen Streit=

fdjriften 31t üergteidjeu. S)a mufe nun 3uniid)ft bie grftärung SBcbere f)eröor=

gehoben merben, bafj er jur 2lbgabe eine? mafegeblidjcu Urteil über ben 2Bert

be§ Sal3fd)en 53ud)c« infompetent fei (S. 539) unb nur „im Sfntereffe ber litera*

rifdjen Sittenpolizei" auftrete (S. 549). Hm 3U miffeu, morum ei fid) bei ber

„fogenannten SReaenfion" rjauble, feien nid)t bie geringfteu 5ad)feuutuiffe erforber=

lid). (S§ genüge tjierzu anfeer ber ftäf)igfcit be§ ßefen§ bie ©ebutb, „einfad) Sa^
für Sati ber fogenannten .9ce3cufioir mit bem (angebltd)) ,re3enfierten' 3?ud)e felBft

genau zu Dergleichen." ^lUerbingä i)abe ber 9ie3eufent mit ©runb uorau§gefe^t,
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ba% bie übermältigenbe 2JM)rja()l be3 Scjepubtifumä biefe ©ebulb niemals übe

(©. 539). Bei einem Berg(eid) ber SRejenfion mit bcm Bud) ergebe fiel), baß bie

9ie3enfion fadjlidje Stulemanberfebungen überhaupt nidjt enthält, fonbetn üon

Anfang bi» 31t Crnbe ftatt eine? reblidjen 2>ienfte§ an ber ©ad)e ber äßiffenfdjaft

auöfdjließtid) ben Berfud) barftellt, bie wiffenfdjaftlidje Berfönlidjfeit be3 2tutor3

in einer in nnferer Literatur gtüdtidjerweife feltenen IM mit unlauteren ÜJiitteln

3U befledcu (3. 539 ff.). @5 »erben Ijier alfo bie aEerfdjwerften Vorwürfe gegen

ben SReaenfcnten erhoben, unb bamit ftefjt eä eigentlich im BMberfprud), Wenn am
©d)luß (©. 550) bod) nod) bie 2Röglid)feit grober Seidjtfertigfeit augegeben wirb.

QJcar Söeber f)at fid) burd) bie 33cgrenjung feineä Beweietfjemaö bie Slrbeit au*

gleich erleichtert unb erfcbwert: erleichtert, inbem er e§ nid)t notroenbtg ()at, bem
Urteil beö fteaenfenten über bai ©alafdje Bud) fein eigene* gegenüberstellen

— ein folcrje* lefjnt er ja ab — ; erfdjwert, inbem er bie mala fides be» Diesen»

fenten felbft für ben gatl nadjwcifen will, baß bie ungünftige Beurteilung be*

Budje* juttifft. Üftan füllte gerabe umgefetjrt erwarten, ba% aunadjft in« JHare

geftetlt wirb, ob baZ Bud) gut ober fdjtedjt ift. 2>enn nur, Wenn eä gut ift, fjat

e§ einen ©inn, 3U fragen, warum e» öon ©anber ungünftig beurteilt würbe. 2)ie

ungünftige Beurteilung eine* fdjledjten Bud)e* auf bie mala fides beS Dieaenfenten

jurüdjufüfjren, märe ja töridjt. (SrfcfjWert f)at fid) Bkber feine Arbeit ferner

baburdj, ba§ er feine 9lnflage burd) mofaifartige Darlegungen begrünbeu muß,

inbem er einjelne, oft untergeorbuete SJhmfte ber Befpredjung unter bie Supe

nimmt. Bei foldjem Borgern geftaltet fid) ber Snbiaienbemeiä leidjt jur pro-

batio diabolica.

©einem ©. 539 feftgelegten Brogramm, bie ütejenfioit ,,©ah für ©atj" mit

bem Bud) ju oergteidjen, mirb Sßeber fdjon jmei ©eiten fpäter untreu. 3war
miebert)ott er nodjmul» — unb <jmar, mie bat erftemal, mit ©perrbrud —, er

wolle ©at$ für ©afe ber ©anberfd)en Behauptungen mit ben betreffenben Partien

bes Bud)e§ fonfrentieren, fügt aber bie widrige ßinfdjränfung l)inju: „foroeit

fie pofitioe eingaben enthalten", alfo „unter gortlaffung ber lebiglid) abftoßenb

mirfenben ©tilfritif unb allgemeiner SRebendarten". ©. 543 werben biefe atlge*

meinen Lebensarten näfjer djarafterifiert alö „Bemerfungen allgemeiner 3lrt über

©tit unb ©toffeinteilung". 3frt Söatjrtjeit enthalten aber bie Don SBeber au§=

gefdjiebenen Seile ben Sinn ber ©anberfdjen iReaenfion. 2)enn t)ier ift ba% öe =

famturteil über ba§ ©ataferje Bud) niebergelegt. 3>er Berfaffer, meint ©anber,

l)abc auf ©runb uiijulänglidjen Bcaterial§ eine @5efd)icf)tc ber böljmifdjen Sfnbuftrie

^u fdjretben unternommen. Qtvax fteüe bas Bud) nai} ber Dfeinung bei Ber=

fafferS nur einen erften Berfudj bar. s2lber aud) ein bloßer Berfud), 3uma( wenn

it)m ein 600 ©eiten ftarfer Banb gemibmet wirb, muffe feine JRedjtfertigung in

ficrj tragen, ©ie Berarbeitung be^ 5)caterialä muffe il)in 2öcrt üevletrjen. 3n
biefer .^infid^t erwede ber Berfaffer Grwartitugen, inbem er bie galten nicfjt an=

etnanberrcitjen, fonbern augwä^len wolle. 3n 2ßat)rl)cit biete er aber eine ©amm=
lung dou Einfällen unb Sjjerpten ot)ne innere (Sinfjcit. 3}a» Bucb, jerfaQe in

brei Xeile: Bergbau, öta§inbuftrie, 2ertitinbuftrie, bie letztere Wieb« in brei

ilnterabfdjnitte: 2BoEengewerbe, Baummoftinbuftrie, Üeineninbuftrie. s
2luf bie all»

gemeinen Borau^fe^ungen ber ©ewerbeentwidlung in Böhmen fomme ber Ber=

faffer erft in ben 9tu3iül)rungen über bie ©laünbuftrie ju fpredjen. -§ier beljanble

er aud) ba§ gleichfalls nicfjt t)ierber gehörige Il'canufafturfjau-:- in BieißWaffer.

Sie ©efdndjte ber böl)mifd)en ^nbuftrie löfe fid) bamit in eine ©cfd)id)te ber
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einzelnen ©etoetbeatoeige auf, uitb aitrf) biefe Weihe nidjt fbftematifdj bargeftctlt,

jonbern e§ toütben tuitlfürlid) einige fragen herausgegriffen, bie 311m ©cgeuftanb

tbeoretifdjer Grörteruugen gemadjt »erben. „Xbeoretifdje ©rörterungcu über bie

böhmifdje B>irtfd)aftSgefd)id)te, bie ber SSerfaffer fctbft al§ ein unerforfdjteS

8anb be^eidjuet!" (2p. 2676.) «hieran erft reiht fid) bie Hon SBeber fo genannte

©ttlfritif.

@§ ift ftar, ba§ jebe Beurteilung ber ©anberfdjen .ßritif bamit beginnen

müfjte, bie iliidjtigfeit biefer feiner ©runbanfdjauung über ba§ Budj 311 ifiber=

legen. 2)enn alte-:- , maS er weiter anführt, folt 6lofj jut SUuftration biefe§

Urteil? bienen. 3nbem SBebcr aber bie atlgeineineu Behauptungen ©anber§ atS

nebenfädjlid) !nnb „wiffenfdjafttid) abfolut intereffeto? nnb für frfjferfjtfjiit feinen

ernften Sefer bon 2Bidjtigfeit" f>iitftcCCt (©. 543), bebt er jebeu Sufarctnerifjang

bcr Diejenfion auf. @§ braudjt nidjt nätjer ausgeführt 31t Werben, baf; e§ burdjau*

ber literarifdjen ©epftogenrjeit entspricht , ba% ein SRejenfent — jumat in einer

Siteraturjettung , bie bod) uirfjt umfangreiche Prüfet bringen fnnn -- ein all-

genteinei Urteil über ein Bud) fätlt nnb biefe§ bann in paffeuber SCBeife burd)

©tirijprobett belegt, uub bafe e§ ferner für bie Bebeutuug eine§ Budjei gemtfj

wefeutlid) ift, ob nnb wie ber Berfaffer ben ©toff bewältigt, uub ob feine tfjeoretifdjen

2tu§fürjrungen burd) ba* itjnen jugrunbe tiegenbe 9Jtateria( funbiert finb.

2Ba-> nun bie bon SBeBer fo genannte „©tüfrttif" betrifft, fo geigt ein Blid

in bie ©anberfd)e Befpredjuug, baf} e§ fid) nicht blofj um bie Bemängelung bei

Stil-3 tmubclt, ob,}toar e§ fidjcrlidj ein guteS $ed)t beS .ffritifcr-5 ift, and) bem

©tit feine Slufmerlfamfeit ju^umenben. SDenn wenn auch bie au-3 bein Budi bei*

gebradjten Proben bem Sefer junääjft burd) tfjren ©tu auffallen, fo hängt bod)

ber ©til auf ba§ engfte mit beu borgetragenen ©ebanfen 3ujammen, nnb e§

hanbelt fid) bem Ucejenfenten eben barum
,

31t jeigen, Wie ein geiftreidjer (Einfall

ben anbereit jagt, nnb Wie barunter bie .ftlarf)eit unb ber 3nfammen()aug leiben.

©anber fagt 3. B. (©p. 2678): „«ütit ber Seit febreiten bie ©laShänbtcr 3111- 6in=

vid)tiutg auswärtiger BerfaufSlager (©. 245). 2öie ift bo§ 31t berjterjen? ,3)ai

eutwirfelte 2öe(tgefd)äft, fo »erben mir betehrt, »erlangt SUIgegentoart ber Söare.

3?eber mufj 31t jeber 3eit alle-:- taufen fönneu unb bereit finbeu, mas er will.

,Ueine Surfe barf in bem Bcbürfnieftanb eintreten, baS ©efiftjt beS Mangels muf;

überbrürft »erben, 3Jaum unb ^eit gewiffermafjen einbimeufionat fein pgunften

einer etoigen "MgegenWart . . . .' Söir halten inne. 9taum unb Seit cin=

bimeufional ? SBorum hanbette eS fid) bod)? Ofichtig! Um bie «yrage, me-Ujalb

bie böbmifdjen ©la§1jänbler auswärtige Berfaufsiager einrichteten!"

Tiefe §Ku§für)rungen ©anber§, metd)e bom moralifdjen Stanbpuuft nur bann

bemängelt werben fönulen, »enn ba§ 3it fl t ait5 ©0U3 unridjtig toäre, greift nun

SQßeBer (©. 540) heftig an, iubem er fagt, ©anber ertoecte „unter — mau muf;

jagen: -- gröblicher SrrefiUjrung bcr Sefer" gefliffentlirf) ben 3lnfdjein, al§ ob

ber bon ifjm toiebergegebene eine abftrafte ©ah baS enthielte, toa§ ber 3lutor

über bie Sntfterjung bon auStoärtigen ^anbeßfotonien unb ihre ©rünbe 31t fagen

»iffe. A-ür einen berartigeu Bortourf fehlt fidjerlid) ber leifefte *üluhalt->punft.

©djon bie SEßorte „Sßir tjatteu inne" geigen, bafj über bie X'lujrfjauungeu beS Ber=

faffer» nid)t erfrijöpfeub referiert, fonbern nur bie TarftellungSweife bei- Berfaffer-3

gefennjeidjnet »erben füll. ?luf ba§ 9Jli§berrjattni§ steiferen bcr hodjtrabeuben

vhrafe, bafj "Kaum unb ^eit einbimeufioual fein muffen, unb bem Problem ber

Einrichtung auswärtiger Bertaufslager joifl ©anber ^intoeifen.
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%m Slnfdjluß an bie eben crtoäfjute Stelle fäfjrt Sanber fort:

,,3d) f>abe biefe ©eiftesbtüten au§ ber Sülle beg ©ebotenen auf gut ©lud
herausgegriffen. 2Ber ba» SBucf) in bie -£>anb nimmt, faun fidj leitet einen

Strauß nadj eigener SQßafjt 3iifammcnftetlett. Sie groben fjier werben genügen,

um bem Sefer Perftäublid) 3U madjen, baß es nidjt (eicfjt ift, ben ©ebanfengaug

be§ 33ucfie» in ßürjc miebe^ugeben."

Dtjne auf ben legten Sa£ 3u remitieren, fnüpft Söeber (S. 541) an bie

2?emerfung, jeber fönne fiefj fefbft einen Strauß tum ©eifte^blüten 3ufammen=
ftelten, tote folgt an:

„3cfj jtüeifte getmß nidjt, bau bieg if)m (Sanber) bei 2lnteenbung biefer

Üfletfjobe in ber lat anwerft ,teicf)t
l

fein ttirb. 3)ie SBiffenfdjaft aber barf, glaube

icfj, banfbarfein, bafj ber glüdtid)ertr>eif e bei un§ normale ©tanbarb
ber ©eteiffenfjaftigfeit e§ jebem auberen tierbietet, feine $fürf)ten

gegenüber ber Arbeit eine§ 2lutors" fo ,(eid)t' 3n nehmen."

2lud) biefer heftige Angriff ift üolfftänbig unberechtigt unb berfefjft. 2Benu

ein sJtejenfent bie Xarfteflungsroeife eines Slutors' djarafterifieren mill, fo fann er

e» nidjt anberS at* buretj Stichproben tun. (Sin Sormurf tonnte tfjn nur bann

treffen, tuenn er mit ber 2?et)auptung unrecht fjätte , haft bie mitgeteilten groben

mit ber fonftigen Sdjreibmeife beä SBudjes übereinftimmen, menn zl fidj alfo nidjt

bloß um Stichproben, fonbern um raffiniert sufammengcfudjtc Stellen ^anbelte.

3ft aber Sanber im 9ted)t mit ber 2lnfid)t, baß ber Stil beä ganjen 3Budjes'

ben mitgeteilten groben entfprid)t — unb hierauf gcf)t SOeber nirtjt ein —
, fo

fann ifjtn ^langet an ©ei:?iffeti()aftigfeit nidjt borgetrorfen werben.

Sanber bemerft (Sp. 2676 f.), baß Salj felbft einmal feine Stuseinanber*

fe^ungen mit bem trefflidjen Üorfaü unterbreche: ,,^ct) mödjte, um ba§ ©efagte

nidjt btoßeä Söortgettingel bleiben 311 laffen, möglidjft einfad) au§brüden, Wa3
gemeint ift." „Slber biefer älorfah ift fcbnetl lieber bergeffen; benn in gortfejjuug

berfelbeu Erörterungen wirb jtnei Seiten fpäter" ufw. 9iad) Söeber (S. 543) ift

biefe 23ef)auptung unwafjr. 2)enn fie üerfdjweige ba§ Entfdjeibenbe, ba% auf
eben jenen jmei Seiten ber Slnfünbigung entfpredjenb gäit3(idj einfad) unb

torreft ausgeführt werbe, worum e§ fidj bei ben abftraften Sähen Dorther ge=

banbett fjabe. Slllein abgefefjen babou, ob bat wirf(id) ba? Entfdjeibenbe ift, gefjt

bod) fdjon au» Sauber felbft fjeroor, baß ba§ SBortgeflingef an ber bejeidjneten

Stelle auf jmei Seiten unterbrochen wirb. Sonft (jätten bie SCßorte „jroei Seiten

fpäter" feinen Sinn. Sanber mit! bamit fagen, ber Wutor falle nadj 3Wei Seiten

wieber in bas Sßortgcflingel 3urüd. Unb ob ba§ in gortfetjung „berfelben" Er*

örterungen gefcf>icf)t ober nidjt, bangt bation ab, wie toett man eben ba§ %b,cma

ber „Erörterungen" nimmt, lreldje Erörterungen man alfo meint. Sic fritifeben

Seiten fiuben fid) im Äapitel über Saummollinbuftrie, »eldje? 35 Seiten umfaßt.

2Bie fdjon erwähnt, ()ä(t Sanber ba* bem Satjfdjen 23ud) 3ugruube liegenbe

9Jtateriat für unuoüftäubig. 2ßer bie ©efdjidjte ber böf)mifd)eu ^n^uftrie fdjreibeu

»iE, fei auf ardntiatifd)e Cuellen angeipiefen, in erfter Siuic auf bie reidjen Se«

ftänbe ber SBiener unb Präger Qlrdjioe. 3n biefe erloarte ber Sefer eingeführt

ju »erben, jumal fid) ber ^Berfaffer in ber ä^orrebe gegen ben Einbrud mebre,

at§ ob er „in ber SBeuubung be§ amtlidjen Material? unboUftänbig geblieben

fei". 9cad) SBeber* ^Infidjt (S. 542) ift (jierbon afles für bei Urteil be§ Sefer?

in SBetradjt fiommenbe untoaljt. Sai 3itat a"§ oer Sorrebe fütjre burd) ^)erau2 s

reißung ber 2Borte irre. E§ enttjalte nidjt bie minbefte ^ermeifung auf irgenb*
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toetdje SlrdjiDe. Bon ben Sttiener unb Brager 2lrd)iDeu fei Dotlenbs fd)lcd)terbings

nirgenb» bte 9tcbe- dagegen lege bie Borrebe auSffifjrliäj bar, baf; eine guubamen*

tierung bet böfjmifdjen Snbuftriegefdjidjte auf Grunb ber Slrdjine Generationen

in Slnfprudj nehmen Werbe, hierbei tarnen, fagt SÜeber in ber Älammer, Dor

ädern bie Don ©al3 erwähnten 3lrd)ine bc§ Grunbabet*, ber ßtöfter unb ber

©täbte in Betradjt. ©alj fpredje bie Erwartung au%, bafj Dorausfidjttid) ber

fünftigen SBenutjung biefer Sltdjjibe feine prinzipiellen ©d)Wiertgfeiten entfielen

w erben. 2>iefe üatfadjen Derfdjweige ber ^i'ejenfeut. S§ fei flar jur SrWedung

Wcldjen — unwahren — 3tnfd)ein§. demgegenüber ift tjerDorjubeben , bafj

Sauber gar nid)t behauptet, ©013 fpredje Don ben SBiener unb ^rager Wrdjiöen.

(vr ftellt e§ at* feine eigene Überzeugung f)iu, bafj für bie bö()mifd)e 3"buftrie=

gefdjidjtc biefe ^IrdjiDe in Betradjt foinmen. Salj fagt nun in ber Borrebe:

„Söeuu aber Doöenb*' ber (Siubrurf entftefjcn foltte, baft id) uuDoliftättbig in

ber Erwartung ber früheren Setflintgen ober gar in ber Benutjung beä

amtlidjeu sDlaterial§ geblieben fei, fo antworte id) im woraus, bafj id)

e§ tiorgejogen t)abe, uuDotlftänbig 311 fdjeiuen, al§ unfelbftänbig 3U fein." §terau»

ift erfidjttid), bafj bie Don ©anber aus bem 3ufamment)ang geriffeuen SBorte aud)

bann feinen anberen Sinn befommeu, wenn fie in ben ^ufammenljang hinein»

gefteltt werben. Sßenn ©alj ben früheren (b. f). offenbar fdjriftftelleriidjen)

Seiftungen ba* amtlidje Material gcgeuüberftetlt, fo ift ©anber beredjtigt, baruuter

ba§ ardjibalifdje Material ju Derfteljen, unb wenn ©atj tjierbei uidjt an bie

äöiener unb Brager s3trd)ioe beuft, fo ift uneberum ©attber (Dom ©taubpunft

feiner wiffenfdjafttidjeu Überzeugung, bie er fetbft 311 Dertreten f)at) beredjtigt, ba*

austüftelten. 2>eu Borwurf, baf; ©a[3 bie Söiencr unb Präger IHrdjitie 31t Der=

teerten Derfprodjeu, biefeS SBerfpredjen aber nidjt gehalten fmbe, fjat Sauber Weber

erfjobeu nod) aud) nur 3Wifd)eu ben Qtiltn erfennen laffen. üDafj aber ©alj auf

bie SBebeutung ber unerfdjloffeneu 9tbel§«, £tofter= unb ©tabtardjioe fjtngenriefen

unb gefagt f)at , bafj bie 5lu§beutuug biefer i)ircf)tt>e Generationen befdjäftigen

föunte, Ijängt mit ben Bemängelungen ©anber§ nidjt 3ufammen unb brauchte

uon ifjm alfo nidjt erwätjnt 3U werben.

9lemten§toerte ardjiDalifdje ©tubien liegen uadj Sauber» DJceinung bem

SBudje nidjt 3ugrunbe. 2>ie Xatfacfjen, Worauf fid) bie Sarftcllung ftütjt, feien

au* ben Wenigen gebrudten Borarbeiten gefctjöpft. Sßebcr f)ält ben jtoetten Satj

für abfotut unwahr unb Wirft ©anber Dor, bafj er für ben gonjen erften Seit

bcZ S5ud)e§ (Bergbau) bie abfolute Unmat)rl)cit biefeö Satje* fannte unb fid; batjer

burd) ba$ für ben Sefer uufdjeinbare 2öort „nennen^mert" faluierte. "Unit ift es

burd)aii'5 unjutäffig, aus bem Satj: „^u 2Birftid)feit liegen nennenswerte

ard)iualifd)e ©tubien bem Budjc nidjt 3ugrunbe" ba% 2Bort „ucnuensWevt" al§

nebeufädjlid) au§äufd§eiben. Sauber tann nur bafür nerantwortlid) gern ad) t

Werben, ums er gefagt t)at , unb er bat eben nid)t bte ardjiualifcfjen

Stubien be§ Bcrfaffers geleugnet, fouberu fie nur al» ntci)t uenneitaWert

be3eid)nct. SGBteberum müfjte eine Stntifrittf hiergegen anfämpfen unb bie

SSebeutung ber ard)ioatifd)en Stubien be§ Berfaffers bartun, b. t). ieigen, weldje

Wid)tigercu 5ßartieen be§ 33udje£ auf ard)ioalifd)eu Stubien berufen. Sn ber

2at tjat S11I3 in feiner erften Entgegnung erflärt, er t)abe im Sfoad^intStalet

Vlrdjio gearbeitet, s
JJ[üud)eiter unb .^etbelberger .Oattbidjriftcn eiitgefel)eit unb Diele

Neonate laug bte Überana reidjtjatttge ßr^erptenfammlung be§ SoadjtmStaler

©tabtbedjanten Sinbner benttUt. hierauf antwortet Sauber, bie @rwäl)nung Don
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DJiündjener unb |)eibelberger |>anbid)rifteu , meldje offenbar nur in einer ganj
nebenfädjlidjen Slumirfung öermevtet morbeu feien, tonne in bieiem 3ufammen»
fjang nur fd&erjfjaft totrfen. Sie 3foai|im8taltt fjfotfd&rotgen tonnten aber uidjt

al3 «ennenStocri gelten, tveil ba$ Äapitel „35a3 geben ber Sergftäbte" (©.83 ff.)

bürftig unb fragmentariiri) fei. ^etjt befenue S0I3 felbft, er fjabe ntdjt einmal
biefe Arbeit felbftänbig burd)gefüf)rt, fonbern frembe Äolteftaneen benutjt. 3»at
erwähne er fd)on in feinem ^ud) bie Siberalität bei «IWonfignore Sinbner, bie

Arbeitsteilung bleibe aber ballig uuftar, ba bie betreffeube «nmerfung ganj null*

fürlid) eingefügt fei. hierüber referiert nun toieber Siebet, inbem er fjalO mit ©anberö,
fjalb mit eigenen äßorten fagt : „WS ,nennen3toert' mären biefe Qforfdiungen (jum erften

Sud)) nid)t au bcaeid&nen gemefeu, ba baä Äapitel bürftig unb fragmentarifd)

ift". 3)aä „bürftige Äapitel" umfaffe aber 231 Seiten £er.t unb 60 geilen 2In=

merfungen unb enthalte Uuterfud)ungeu über ufm. "Run folgt eine fdjlagmort=

artige Angabe be§ 3n^attS be§ erften SndjeS. Sie ganje 3tuseinanberfe&ung
mirb öaburd) fihtfällig, bafi ©anber nidjt, mie Sßeber meint, ba§ ganje Sud)
„Sergbau", fonbern auSbrüdlid) ba§ Äapitel „2)a3 Sebeu ber Sergftäbte" al§

bürftig unb fragmentarifd) bezeichnete, unb btefeS Äapitel umfaßt nidjt 231 £er>
unb 60 "Jiotenfetten, fonbern 29 2er> unb 11 Wotenfciten. Söeber befämpft ferner

©anber* augeblidje Setjaupiuug, ba% bie 2lnmerfung über bie @rjerpteufammtuug
be§ SRonfignore Sinbner „unllar" fei, unb meint: „klarer tonn man nidjt fein."

Slber ©anber f)at nidjt bie Slnmerfung (bie ja nid)t§ anbere» enthält aß einen

2>anf an P. Sinbner) für unflar erflärt, fonbern gefagt, bafj bie Arbeitsteilung

jmifdjen ©ala unb Sinbner ööllig unflar bleibe, b. t). alfo, bah nidjt erfiditlid)

fei, inmiemeit bie SDarfteliung öon ©ala auf feineu eigenen ©tubien ober auf ber

Sinbnerfdjen ©ammlung fußt. Sem Sormurf, bafj ©ala bie fragliche Aumerfung
nidjt an ber ttd&tigen Steüe angefüllt Imbe, fteüt SBeber bie apobiftifdje S3e=

Ijauptung entgegen, bafj fie abfohlt fadjgemäfe an berjenigeu ©tede beä £ej:te§

eingefügt fei, roo überhaupt öon Quellen für bie ©efdjidjte Hon 3oad)im*tal bie

Diebe fei. Satfädjlid) gehört bie Anmerfung (©. 419, 9t. 51) ju ben 2ßorten

be§ SerteS ,,

s
JJfattf)efiu§' unb ©eltenreidjä Gfjronif öon 3oad)im*1al" (©. 103).

Aber Pon biefen gjjronifen ift f)'m nidjt baZ erftemal bie sJiebe. Watt^efiug mirb
ex professo fd)on ©. 84 (Xert) unb ©. 413 (9L 1) befjanbelt unb ©. 414—417
be5 öfteren (91. 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 36) jitiert, ©eltenreidjs Sljronif fdjon

©. 415 9i. 20 (jerangejogen. Abgefefjen baöon finben fief; uidjt nur in biefem,

fonbern aud) fdjon im üorauSgefjenben Äapitel „Äuttenberg unb Soadnmstal"
(©. 401 ff.) öerfdjiebene anbere Duellen jur 3oad)im»taler ®efd)id)te angeführt,

äßarum alfo gerabe an ber angegebenen ©teile auf bie Sinbuerfdje ©ammlung
öermiefeu mirb, ift nidjt erfid;tlid), unb einen Sluffdjlufe barüber, meldje Angaben
be§ 35udje§ fid) auf bie Sinbuerfdje ©ammlung grüuben, bietet bie 3tnmertung 51

tatfäddid) nicljt. ©anbers SBeljauptungen merben alfo burd) bie
s

)iad)prüfungbeftätigt.

S)a§ TOifjöerfjältuiS jmifdjen ber ©idjerljeit ber Angaben unb itjrer 3tid)iigteit

mufj aud) bejüglid) ber Sßeberfdjen StuSfü^rungen über bie S3eaiel)imgeu öon
©alj unb ^allmid) feftgefteUt merben. Wad) ©anber leb,nt fid) ©alj in feiner

Sarftetlung an ^allmid) an. 6r übernehme nidjt nur (©. 350 ff.) ben ©ang ber

Sarftellung auS &atttoiä), fonbern aud) beffen Zitate, ma§ fo meit getje, ba% er

felbft ^>allmid)ä 3)rudfet)ter nadjbrude. SDBeber öermeift bemgegenüber barauf, bafi

©ata genau am Eingang ber Sarftellung ber Seitenbergerf djen

Örünbung in einer "Knmerfung felbft anführe ,,.g)allmid) nad)eraäb,lt" unb aud)

S^raollct^ 3ol)r6urii XXXVIII 3. 36
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fonft •Oalimid) reidjlid) jtticre. Sic Sßorte ,,«g)aütr»icf) uad)er3äf)tt" ftnben ficr, nun

aber nid)t am Gingang jener Grörterungen, bie Sanbcr at§ Grjerpt anl feaütoid)

bejctdjnct b,at (©. 350 ff.), fonbern geboren ju ©. 354. 2Ba§ .frallmid) nadjetääfjlt

trirb, ob ba§, ma§ ber Slnmcrfung r>orau§gef)t, ober loa! if)r nachfolgt, unb toie

weit bie Sinmerfung nacf) rüdtodrtS ober borwärt* 311 be3iet)en ift, gefjt baraus

nicfjt fjerbor. Xanad) ift SBeberö fpätere 3?et)auptuug (S. 545), „baf3 ber gan3e,

mehrere Seiten umfafjcnbe Slbfdjnitt Hon Bali" „auSbrtiälidj aU

.fiallwidj nari)cr3ä()(t" beaeidjnet ift, falfd), unb bamit fallen alle Weiteren Gr=

örteritngen über biefen $unft oI§ gegenftanbslo* loeg. 2öeil aber Söeber gerabe

hierauf befonberes ©enncfjt legt nnb ber uneingeweihte 8efer gerabe unter bcm

Ginbrud bicfer Grörterungen am el)eftcu geneigt fein wirb, auf Sauber einen

Stein 3U toerfen, ift eine ßlarftelluug be* Sadjberfjalte* am ^>la£e. Sjubem 2Beber

crftart, bie SBorte „.fpallmid) nact)cr,3äf)lt" ftünbeu „genau am Gingang ber £ar=

fteflung ber Seitenbergerfdjeu ©rünbung", jetgt er fdjon, bafj er fid) mit bem

(Segenftanb überhaupt nid)t bertraut gemad)t ijat. Xenu um eine 8eitenbergerfd)e

©rünbung banbelt e3 fid) gar nid)t. 3)ie Seitenberger Ijabeu bie $o»manofer

fyabrif, bereu 05efd)id)te .fpallmid) unb Sal3 barftellen, nicfjt felbft gegri'uibet,

fonbera 1793 getauft. §allwid)§ 93ud) füfjrt allerbiugs ben litel „ftirma 5r"n J

8eitenberger", unb bie 9lumerfung „ftaütoiä) nadjerjäcjlt" erfdjetnt in ber 2at

gerabe bort, wo fid) Sal3 bon ber Familie Seitenberger 3U jpredjen anfdjicft.

Tiefe beiben Umftäube fdjemen 2Se6er§ unrichtige Wuffaffung beridjulbet 31t Ijaben.

2atfäd)tid) befjaubelt aber <g>atllvid) in aller 2lu§für)rlic^ett aud) bie borleiten«

bergerfdje ^eriobe ber <fto*manojer ©efdjidjte (©. 22 ff.),
unb Bai] folgt aud)

fdjon in tiefen Partien feiner Sarfteüung. £a* Grserpt au§ |)allwid) beginnt,

wie Sauber angegeben fjat, fd)on S. 350, wo .fmttwid) S. 23 ff. benutjt wirb,

unb eubet S. 363 f. mit einem wörtlichen 3itat an% <£>allwid) (S. 134, letfte

Xejtfeite), toeldje§ ausbrüdlid) aU fotdjes be3eid)uet wirb.

3u biefem Gr3erpt gehören nun bie ^Inmertungeu 35—51 (S. 481 f.). $\n
wirb auf <£)atlmidj infofern 9?e3ug genommen, als in fünf 'Dioten (40, 45, 48, 50,

51) je eine Seite ber £allwid)fd)en Scfjrift (32, 70, 78, 128, 134) auöbrüdlid)

angeführt nnb in ber 2lnmcrfung 42, wie gefugt, bemerft wirb: „•'patlwid) nad)=

er3äf)lt". 2)a biefe Wnmerfung jtoifctjen je einem 3i tnt au* Sd)ret)er unb Stiegger

ftet)t, fo fanu mau unter ber 9cad)er3är)(ung bernüuftigerweife aud) nur ben

jwifdjen ben SSettoeifungen auf Sd)ret)er unb Stiegger ftcfjenbeu lert (alfo etwa!

über eine Seite) berftefjeu. 2lu§ bcr auebrüdlidjcu 3iterung bon fünf Seiten be*

.frallwicrjfcrjen 2?ud)c§ aber fann ber Sejer bie Xatfadje uid)t entnehmen, ba% fid)

bie gau^e Tarftcllung — mie eine Sßerglei(§uug ber beiben SBerfe aufjer 3**?etfct

ftellt — auf •'pallmid) grünbet. Xenu gerabe bie 3iü"uug beftimmter unb

nori) ba3u fo toentger Seiten legt bie 2lnnatjtne nat)e, bafj anbere al§ biefe Seiten

für ben 2ert nid)t in äBetradjt fommeu. SBoHenbS tann uiemanb auf ben (Sebaufeu

fommen, bafi bie gati3e larftellung .!palluncf) auf Sdjritt unb Iritt folgt unb in

Äür3e bal 2Befentlid)e oon bem loiebergibt, tva* bort auf etwa 90 Seiten eqäfjlt

mirb. ©aju fommt aber uoct), baf? Satv mie Sauber burd)au§ richtig feftgeftellt

f)at, in ben fraglid^en 9lnmerfungen neben .fTallmid) aud) anbere Tutoren

jitiert. Sie meiften biefer gitate (9t. 35, 38, 39, 43, 46, 47 nnb 49) finb aber

fdjou (mit Seiteit3al)leu) bei fiaUmid) 31t fiuben, unb 3U>ei berfelben (47 unb 49)

enthalten irörtlidje 9lnfü^rungen au-j "Kieiu^cr unb .Reefj, bie fid) in ber gleiten

SBeife gleic^fotti bei 'öalluud) fiuben. SOeber t)iilt barür, bafj aud) biefe 3' tate
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burd) bie SBortc ,,.£>ullmid) nad)er3ä()lt" geberft finb (©. 545 t. f.). „Sorfjer,

nacfjfjer unb immer erneut ift auf Apallmid) oermiefen" (©. 546). 31ber aud) bei

meitrjersigfter Auslegung be§ 2öorte§ „nadjersäljleu" fanu ber ßefer bodj nidjt

annehmen, bafe bie Dom lert lo*gerijfenen 3itate britter Tutoren gleichfalls

au* <£jallnnd) flammen. Unb ebenfomenig I)at bie 3'^crun9 Dtm ftttif

£)allmid)fd)cn ©eiten irgtnb etma* mit biefen 3itßtfN 3" tun. (9cur auf

einer biefer Seiten [78] befinben fid) Hon ©als übernommene 3^ate

[9i. 46 f.]. 91ber bie SScjugnafjme auf biefe Seite in 91. 48 fjängt bamit

nidjt 3ufammen.) SBeber Ijcbt t)eroor, bafe bie ©teilen au* ßeefj unb Stiegger

iiou beiben Tutoren (©0(3 unb -£>allmid)) in „?lnfül)rung§3cid)en" sitiert »erben.

Stber biefer llmftanb ift ganj unentfdjeibenb. ®enn baöjenige, worauf e§ anfommt,

ift bod) nur, bafj ©0(3 mit jenen 3'taten, bie er bei .£>allrcid) gefunben f)at, fein

(Sjserpt fdjmüdt, unb 3mar gerabe an jenen ©teilen, bie ifjrer
s
.Mufttaf)me bei <£)allmidj

entfprcdjen , morait* ()eruorgef)t, baft biefe Qiiate nid)t ©rgebniffc feine* eigenen

©tubium* finb, fonberu üon einem anbeten 9lutor beigebracht mürben. (S5gX.

©al3 felbft ©p. 446: „OUegger, bon bem id) eine ober smei ©teilen in ben 9ln*

merfuugen nad) -£>allmid) 3itiere" unb 5lrd)iü ©. 537: „3tnm. 49 aui^all»
rcid) entnommen, Qitat llDU $«&") 2öa3 übrigen*" bie 3lnfü^rung§3eid)en

betrifft, fo märe bod) barauf fjinjnroeifen, ba% bie ©teile au3 $eefj bei Jfpallnndj

unb bei ©als in inbirefter Ofebe miebergegeben mirb, unb bafj erft bie legten

Sßorte be§ ©at;c§ bei beiben Tutoren unter Qlnfüt)rung§3eid)en ftefjen. ©als M
alfo baZ Qiiat nid)t unmittelbar au§ ßeefj gefdjöpft, fonberu audjber^orm
nad) <£)allttnri) entnommen, an beffeuätforte er fid) enger antetjut, a(3 an bie oon Äecfj.

Unter ben auf -gmtlroid) surüdgefjenben Stnmerfungen fiubet fid) nun aud)

bie 9iote 39, mcld)e lautet: „Äopet* l, ©. 317, 220." ©anber fjat (©p. 448)

barauf aufmerffam gemadjt, bafj ©at3 t)ier aud) einen Srudfefjter au§ |)atlmidj

übernehme. Senn bie angesogene ©teile ftelje 6et_ tfopet? nidjt im erften, fonberu

im streiten 33anb. demgegenüber behauptet SBeber (©. 545), ber angeblid) ab-

gefdjriebene 2)rudfef)ler fei ()5d)ften§ tjalb ibentifd). ®enu bei ©als toerbe ©. 317

unb nid)t, mie bei -gtallmtd), ©. 217 jttiert. 28eber fügt tjinju t)in3u: „toobei

menigftenä id) mir nidjt bie «Diüfje nefjme, toettet 3U erforfdjen, ob überhaupt unb

meldjer ber beiben Tutoren ober melleidjt beibe bei ber $orreftur jeber einen

anberen 2)rudfef)ler überfein (jaben möge: au ©teile einer fadjlidjen 2)i§fuffiou

folcfje ßappalien 3U erörtern, ift ofjnetjin unter jcbem 9ciöeau ber SBiffenfdjaft
!"

ß§ märe aber bod) gut gemefeu, menn fid) Söeber, etje er fo heftige Eingriffe gegen

©anber rid)tete, nidjt im Sntereffe ber Söiffenfdjaft, aber im ^ntereffe ber oon

ifjrn gefjanbfjabten Uteranfdjen ©ttteupolisei bie fleine 9Mrje be§ 9cadjfd)Iagen»

nid)t fjätte oerbrießen laffen. 6r £)ätte fid) bann nid)t nur bon ber 9tid)tigfeit

ber ©anberfdjeu Sefjauptung überseugt, bafe ber ^anb mie bei Jpallmidj, fo aud)

bei ©ala fatfd) amtiert mirb, fonberu aud) gefunben, bafc bie 31bmeid)ung in be3ug

auf bie ©eitensal)! nid)t etma fo 3U erflären ift, ba% l)ier ©al3 bie richtige Qln-

gäbe mieberf)ergefteÜt l)ätte. ©oubern ber latbeftaub ift einfad) ber, bafe ©at3

bat, §aümid)fd)e 3itat fd)ted)t abgeidjrieben f)at. 2Bäf)renb bei -gtallmid) blofe

bie s^anb3al)t Oerfdjrieben ift, bie ©eiten3al)leu aber ftimmen, ift bei ©als bie

23anb3af)l gleirijfallö nerfd)rieben, aber überbies nod) eine fatfdjc ©eite angegeben.

(23gt. 3trd)iti ©. 536, mo ©0(3 felbft bie ©eitensa()l ridtjtigfteUt.) 3itate merbeu

eben befto unOerläfetid)er , burd) je meljr Cn»oc ft« laufen. Sie blofc „b^albe"

^bentttät be§ 3)rudfel)(er§ ift alfo nid)t, mie Sßeber meint, geeignet, ben Sormurf,

36*
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beit ©anber gegen ©ala erlje&t, a&aufdjwädjen, ioubcrn jte ift im ©egenteil ein

Argument für Sauber.

Widjt in ber uon $o»mauo3 t)anbclnbett 5ßartie feine? äJndjes, fonbem

20 Seiten früher (©. 331 f.) jitiert Sal3 einige ©teüen an» f>oeroigt§ 3?ud)

„Cftm-ciri) über aüe», mann e§ nur null" otjne irgenbeine nähere Angabe.

£ic "Jcote 311m 2Borte -£)oeruigf (©. 477 f.) enthält ein anbere§ 3itat ou§ bem*

felbcn SSudje. ©anbei bemerft fcjierp (©p. 2681): ,,9lud) auf ®. 331 mirb

#aflttridj auSgefdjriefien, mährenb |>oernigf äitiert mirb." 2>iefen Safc befämpft

2Beber fomof)l in bcjug auf ben 3nf)alt mie in bejug auf bie gorm. %n leitetet

<£>infidjt fagt er (©. 547): „3ur Beurteilung ber Üiorfidjt unb be* moralifdjen

2)htte* be§ ifteaenfenten bcadjte mau aber bie prjttotogtfdje Wfribie in ber 9lrt, mie

er feine SSortofirfe interpretiert. @r brauet tjier ben abfolut cinbeutigen 3lu§»

bruef .ausgefdjrieben', mährenb er fid) in ber 9lutmort (©p. 447) bagegen Der*

maf)rt, bas 2B r t Plagiat' gebraucht 311 haben."

©0 febmer biefer SSortourf ift, fo leidjt ift er p entkräften. 2)enn „aus*

fdjreiben" bebeutet t)ier, mo e§ fid) um mörtlidje 3üate unter '.Jlufübrungleichen

Ijanbelt, nidjt „plagiieren". 3üate fanu mau uid)t anberä at§ auefdjreiben. sJiid)t

baf? Sal3 überhaupt ausschreibt, macht ihm ber 9teaenfent 3um 23ormurf, fonbem

baf5 er au? .£)atlmid) ausschreibt, ohjte es" ju fagen. ^cuu märe eS fetbftOerftänblirf)

läd)erlid), jemanb einen Plagiator 3U nennen, ber aus 2?equemtid)feit ober anberen

©rünben ein 3it Qt au» brittcr «üpanb übernimmt. 2öa§ nun aber bie ©acbe felbft

betrifft, fo hat ©anbei- barauf hiugeroiefeu, bafj aud) f)ier ein Xritcffefjter au»

-Spallnnchs 33ud) in bas oon ©013 übergegangen fei. SBet $oernigl ftehe in ber

oon £)atlmich benutzten Ausgabe öon 1685 bas 2ßort „siebten", bei .ipallmidj felbft

unb ebenfo bei ©0(3 bafür bas SÖort Riegeln". ©al3 gibt ("Jlrdjiü ©. 537) einen

Trutffetjler nicht 31t, fonbem meint, bafj .jpaHmid) äroeifelto§ ben richtigen lert

hneberrjergefteflt Ijabe. S)a§ Sßort „siegeln" f)abe im batyrifch-öfterreichifchen 2>ialeft

eben bie uon Apoeruigf gemeinte ÜBebeutung „fultibiereu". 3?n einer 'Dtote (©. 538)

bemerft ©0(3 allerbings, baß aud) bei* 2üort „auffielen" in ber Bebeutuug

„etmas 3Üd)tenb als ß^eugnis gemimten" üorfomme. 2)er ©adjoertjalt ift mit

9Uidfid)t auf biefe 9cote nicht flargeftellt, unb es muß auffallen, ba% fid) SBeber

!)ier nidjt nur fritiflos ©al3 anfdjliefet, fonbem, bafe er bie Sinfdjränfuug, bie

©al3, toie gefagt, mad)t, üernad^läffigt. @r fprid)t, mic menn bie Bi\d)c un3toeifel=

fjaft märe (©. 545), oon einem Srudfefjler ^oernigfö felbft, „ben jeber Diale!t=

Jenner uerbeffern mußte" (bagegen ©al3: „mätjreub bei §oernigf oermutlid)

ein Srurffeljler oorliegt"), unb meint, ©anber Imbe fid) eine menig et)tenbotte

miffeufdmftlidje Slofje gegeben.

'Jhtn märe aber aud; mit ber ©limiuierung be? ®rudfet)ler§ bie ©adje nid)t

abgetan. 3)enn immer nod) bleibt bie Betjauptung befielen, ©al3 t)abe an ber

beaeidjneten ©teile ein (Jrjerpt aul §aümid) geliefert, ©anber Oertoeift (©p. 448)

auf bie „fadjttdje Vlbljängigfeit be» Sal3fd)eu ©ebanfeugange§ 001t bem an biefer

Stelle nidjt genannten ^allmid)". Söeber ftellt (3. 546) biefe fad)lid)e 9ib=

Ijängigleit entfri)iebeu in Slbrebe.

,,Tiid)t nur teljrt ber oberfläd)tid)fte Stirf bie aubere ^norbnung ber

©aljfdjen l>i^erpte aus ^oeruigt. ©onbern ansbrüdlid) ift überbies (^lum. 1)

bie 3lu§ga6e be§ ^oernigffdnm SBerfe§ 0011 1684, bei ^allmid) bagegen a. a. 0.

ebenfo ausbrüdtid) bie 2lu§gaBe tion 1685 jitiert."

demgegenüber ift feftjuftelleu, bau fid) mol)l bei ^alimid), aber nidjt bei
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©alj eine StuSgabe angegeben finbet. Senn bafe biefer in ber SInmerfung jagt:

„Öfterreidj übet alte*, wann e§ nur will (1684)", fann boef) nidjt al§ 3itierung

einet Stulgabe gebeutet toerben. ©obalb man £oermgf jitiert, mnfj mau baZ

%al)x 1684 nennen, au§ meinem ba§ Surf) ftammt, unb biete 3af)re§3af)t finbet

fid) beim audj getabe bei .£>alttottf), bei eine fpätere Sluigabe benufct, inbem e§

fiter (©. 7) Reifet: „6§ ift ba3 nadjmals üielberüfjmte Surf) üom 3af)te 1684:

Ofterreid) übet attel" ufw. Saö bei ©alj in bet Slnmerfuug enthaltene 3itat')

()at, toie gesagt, mit ben im Sejt angeführten ©teilen nidjtS ju tun. gfir bie

in ben %exi eino.eflod)tcncn Stellen wirb toeber 9tu§gabe nod) ©eite angegeben,

grft in feiner Antwort l)at ©alj (©p. 446) angeführt, bafe er eine anbere 9tu3=

gäbe otö £atltoid) benufct fjabe, unb im Sttdjiü ©. 5:57 erf-lärt er, bie 21 u§ gäbe

üon, 1684 benuüt ju fmben. 8Ba§ nun aber bie abtoeidjenbe 2tnorbnung ber

(frjerpte bei ©alj unb £atltoidj betrifft, fo fann firf) 2Beb?r§ ginwaub nur

barauf bejieljen, bafj ©ata im Sertaufe üon ad)t feilen bie 3itate au§ |>atlwid)

©. 7 umgeftellt tjat, wa§ natürlidj nirf)t§ au*mad)t. Satfadje ift, baf} er

auf einer falben ©eite fünf ©teilen au§ £oernigf aborurft, Welche mit ben

bei -gmtlwirf) ©. 7 unb 8 abgebrutfteu übereinftimmen. Stuf ber nädjften ©eite

(332) folgt bann, mal ©anber nidjt ermähnt tjat, ein toeitewS 3itat au§ £)oernigf,

bas firf) bei #atltoidj ©. 8 finbet. 9hm meint atterbingl SBeber, für eine f ad) =

liebe 2lbt)ängigfeit ton # all toi d) t)abe gar feine 93cögltd)f eit beftanben, toeil

e3 fid) um Sitate ber gteidjen, allein in Setradjt fommenben Partie fjanbtc.

©emeint ift offenbar, toer immer bei bem gegebenen Slnlafj -£>oernigf jitiere,

muffe bie gleichen ©teilen anführen. 3ur SBiberlegung biefer 3lnfidjt mögen nur

bie 2lnfangefäüe beiber 2lutoren einanber gegenübergestellt werben

:

&alltoid) ©. 7. ©alj ©• 331.

gjoernigf, nädjft . . . Sed)er„ ber 5Be* -poernigf, einer ber Säter bei öfter*

grünber be*9fterfantiltlmul in Dfterreid), reid)ijd)cn Ifterfantililmul,

mar ein entfdjiebener ©egner ber Saum=
wolle unb ber Saumtoollinbuftrie. @r

mufcte e§ fein, ©eine „tanbäöfonomi* mujjte narf) feinem ©runbfal}: „beffer

frfjen -gmuptregeln" gipfelten befannttid) Wäre .... für eine äBare awei laier

in bem ©atje: „Seffer wäre ... für eine geben, bie im ßanbe bleiben, all nur

2öare awei laier geben, bie im Sanbe einen, ber aber t)inaulgel)t" — gegen bie

bleiben, all nur einen,ber aber f)inau§gel)t." Saumwolle fein.

s)cad) äßeber fjanbelt e§ fid) bei beiben Tutoren um 3itate ber allein in

Setradjt fommenben Partie aul £oermgf. «Man mufj über bie flüfjnfjeit

ftaunen, mit weldjer 2Beber eine foldje Seljauptuug aufftetlt, bie bod) eine genaue

ßenntnil bei £>oermgffd)en Sudjel öorauifetjen toürbe. <£>ocrnigf ftellt (Stulgabe

oon 1685, ©. 43 ff.) neun fanbSöfonomifdje ^auptregcln jufammen, unb bie

neunte (©. 47 f.) ift e§, wetd)e £atlwid) unb ©ala (jeranaieljcu, um ju beWeifen,

ba% ^oernigf ein ©egner ber Saumwotte fein mufete. 2atfäd)tidj fjaben fie fid)

aber fjier oergriffeu. Senn bie neunte bieget fagt, mau fülle nidjt ©üter aul

bem Stultanb bejiefjcn, bie mau, Wenn aud) fd)Ied)tcr unb teuerer, im Srrftmb

befommen fann. ©eine Sfulfüljrungen über bie SaumWotte (©. 116 f.) beaiel)t

aber -£>oernigf felbft mit »oücm 9ied)t auf bie fünfte Siegel, berjufolge man fid)

1 Siefel 3itat wirb burd) bie Sinfübrung: „S. 12" in jtoei Seite geriffeu.

Sei|)oernigf felbft frfjliefet ber Ijierauf fotgenbe ©ah „.g)aben anbere Nationen" ufw.,

für wetdjeri ©alj eine ©eite nid)t angibt, unmittelbar an ben üon ©alj eben

angeführten an.
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mit ben ciubeimifdjeu ©üteru begnügen unb ansmärtiger enthalten foH. 9)cau

branri)t atfo nidjt erft einen -Ttiteffcljlet, um 311 bemeifen, baß ©alj f)iet gaitj

unb gar auf *pattnndj fußt. 3frn übrigen fei barauf oerroiefen, bau fid) Satj

(5. 331 f. and) in anbereu fünften an £>allundj (©. 13, 8, 10, 11, 15) anlehnt,

ben er ju allem Überfluß ()ier fogar gittert (2. 478, 9t. 2).

3fn biefen 3"fammcul)ang gehört and) Sauber» Semerfnug betreffenb bie

SBenufeung Don Äopetj (Sp. 2681): „Sine auberc Dteilje Don Stumcrfungcu, bie

auf ardjibalifdje Quellen bertoeifen (S. 479, 9er. 10—14), finb aus Äopetj über=

uonuneu." SBeber (2. 547) ertlärt Saubtrs Angabe für iinn>af)r. 3(eber

Kommentar erübrige mot)t, toemt mau fid) übeqeuge, bafj bie angeblid) auf

atdjibatifdje Duetten Deriueifeuben Stnnteriungen in SOßafjrfyeit bloß SBejiiguafjmeu

auf patente, -§>ofbefretc unb 'pofreffripte enthalten, „Söie fid) Don felbft Der=

frtfjt, ift, wo Äopefjj infjaltlid) luirtlid) beuntjt ift, er and) jitiert (^umerfung 8, 15).*

6§ ift nidjt teidjt ju erfetjen, worin bie uu)oat)rt)eit Saubers liegen fott. Ob
man bie gebacken Duetten al» ardjibalifd) ju be^eidjnen f)at, fann als' eine ^ad)=

frage, bie überbies uebenfadjlid) ift, füglid) beifeite bleiben. Saß aber bie 5ln»

merfnngeu Wopetj entnommen finb, g e ft e f) t ©alj felbft 3 u , inbem er

(Wrdjib S- 537) jagt: „Die Slnmerfungen enthalten bie $ope£, ben

idj fofort in ber nädjftfolgenben X'lnmerfung jitiere, entnommenen Daten,

manu für jebes ber genannten ©etverbe bie Befreiung erfolgt ift." 23ergleid)t

mau bie betten SBüdjer miteiuanber, fo finbet man, baß Salj S. 335
f. ein

— ftelten weife wörtlidje» — ß&jerpt aus Äopetj bringt, weldjes er mit ben

2Borten einleitet: „greie ©ewerbe, fo betefjrt uns $opeij a. a. D. §§ 85 unb 32,5,

feien biejeuigen" ufto. unb mit ber Hon SBeber zitierten Slnmerfung 15 „.Ropetj

a. a. D. S. 123" fd) liefet. $n biefem (Sterbt finbet fid) nun ein Sa£, ber bei

$opeü felbft mit ?(umerfungen berfeljen ift, unb biefen Sa£ übernimmt nun Salj

famt ben 3lumerfungen (mit getotffen 2lu§taffnngen) l
. SBenn nun, wie es fdjeint,

nid)t einmal SDßeber bemerft bat, ba\] fid) bie Zitierung oon ßopetj audj auf bie

Slnmerfnngen bejicbeu fott, fo ift bannt bettriefen, bafe bie 3itierung nidjt beuttid)

ift, unb bafe Sauber bered)tigt mar, biefen llmftanb feftaitfteüen. ^f)in eine

unroat)re Angabe botautoerfen, ift augefidjt» biefe§ Sadjbertjaüs uid)t am ^latje.

1 ßopefe, 9lttg. oft. ©ewerbegefetj» ©

a

l x ©. 335 (£ert), 6. 479 (9loten\
funbe, I. 33b., S. 122.

So mnrben bie Spinnerei"), bie So würben bie Spinnerei 10
), bie

Sttderei 4
), ba§ SGottfamnten 5

), bie ge= Striderei 11
), bas äöoUfämntcu '-), bie ge=

meine S5anb= unb Sdjuürmadjerei , bie meine üßanb* unb Sd)uurmad)erei, bie

©pitjentnöbpelei 6
), bie Seinroeberei 7

) al» Spiüenflüppelei 13
), bie Öeiutoeberei 14

) als
©etperbe ertlärt, weldjc jebetinann, aud) jebermnnu, aud) grauen, jugänglidje (5k=

SBeibiperfonen frei
(
utlaffeu finb, um merbe ertlärt. bie fie als bloße |)au»'

biefelben als bloße ^ausarbeiten 311 arbeit betrieben.

betreiben.

) latent für SBo^men unb SDcä^ren 10
) Snrd) patent für SBöbmen unb

Dom 27. Boilern ber 1765 § 11 unb ^of= 5)Jäl)ren 1765 nub ^ofbefret 1775.
befret oom 15. 2Jtai 1775, SJerorbnung
in lieberöfterreid) u. 15. September 1768.

4
) öofbefret bom 1. 3uni 1773. n

) ßofbefret 177::.
r

) .ftofbefret für ^ofjiuen Dom 4. ^Vuni 12
) öofbefret für SBbbmen 1774.

1774.
6
) ßofbrefret dorn 28. 9luguft 1766. 13

) ©ofbctxet 1766.
7

) ©ofreffribtfüra3öb/menb.22.^ebr.
u

) .pofreifript für SBötjmen 1755.
1755 § 5, für bie übrigen s^roüiu3en
Dom 1. 3 uui 1773.
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über ben Angriff 5ßrof. Dr. 3Jtar Söcfcerl gegen «Prof. Dr. ?ßout ©anber. 5^7

2öeber fdjließt ben eben beljanbeltcn Spauptteit feinet Artifet3 mit ben

SBorten: „3ur Gf)arafteriftif be* Meaenfenten mußte idj bie* »efuttat einer efien

eigenen Aadjprüfung biefer feiner fämttidjen, in ba£ ©ebiet ber $HagtatfäjnÜffeIet

getjör.nben Seifiungen tjier in extenso üorlegen. 2>a§ föefuttat ift: gegenüber

bemgmij gefliffentlid) erroecften Kuföeiii einer |»ar aojotttt fubatternen, aber um

fo gewiffentjafteren Afribie ergibt firfj bie abfohlte, bei jeber Nachprüfung fofort

erfennbare ttnwatjrfjeit feiner fämttidjen (jbdjft miberwärtigeu Xeuunjiationen."

SJtefe ©äije 3U wibertegeu, ift nadj bem ©efagten überflüffig. 1*3 genügt,

fie ^ier feftjunageln.

2Bic frfjon ertoäfrtt, leugnet SBeber, baß ©anber« ftritil farfjtidje Au§=

einanberfetjungeu enthalte. <£r gibt nur einige wenige „ganj uub gar intereffelofe,

fidj als tadjlidjc ftrittf äußertid) gebärbenbe leite" 311. San biefen ift ber auf

bie auswärtigen SerfaufSlaget bejügüdje <|$affu3 oben fdjon erörtert worben.

3rcei ganj nebenfädjlidje fünfte, bie 2Beber tjeröorfjebt, bürfen Wotjl übergangen

werben. Nur bie oon SBeber an bie ©pi^e geseilten Ausführungen über ben

©tanbort bes Surfjgewerbe* bebürfen einer Prüfung, um nirfjt nur bie ©runb=

lofigfeit ber gegen ©anber erhobenen Vorwürfe, fonbern aud) bie Art unb SBeife

ber 2Beber|d)en Augriffe aud) uon biefer ©eite 3U beleuchten.

2Beber ©. 540: „An jWei Stellen (©• 298, 292), roelrfje ber SRejenfcnt

beibe felbft fennt (benn er ermähnt bie ©eitenjal)!), werben uom Autor bie be*

fannten betriebst edjnii'djen ^orjüge bes ftäbtifdjen ©tauborts erwähnt. £a=

neben glaubt er nun für tiefe ©tabtfäffigteit uod) gewiffe burd) ftonfumöer^ält*

niffe begrünbete Üorjüge: bie Art beö bürgerten ÄleibungäbebarfS gegenüber

bem nie(fad) auswärtige ^robutte beöorjugenben feubaten, geltenb madjen

3u tonnen. Au§ biefem gan3 einbeutig angegebenen ©egenfafc matfjt ber ftesenfent

einen ©egenfafc öon bürgerlichem 3um bäuetltrfjen ßleibungsbebarf. Au3 bem

Dom Autor faröorgeljobenen ,reIatioen (sie) «Dtafienbebarp einer — wie ausbrürf*

lud) betont wirb — „uniformen" Scbidjt (bes 3Jürgertum8) im ©egenfa^um

Abel marfjt er ba3 ,

sBtaffenbebürfnis nad) ßleibung', toelrfje§ nad) Dr. ©ala ben

ülurfjmadjer nad) ber ©tabt gesogen fjabe. ..."

3n biefen ©äfcen wirb fowot)! über ©als wie über ©anber unrirfjtig referiert,

wie punftweife gezeigt werben foll.

1. Nad) sJBeber füt)rt ©als betriebsledjuifdje Siorjüge für ben fiäbtifdjen

©tanbort an unb nur bau eben aud) gewiffe, burd) ÄonfumDertjättniffe be=

gtünbete Sotjüge, was bie Sfteaenfion nüetbingS nirfjt erfennen läßt, ©arum

t)ätt SBeber bem üteaenfenten bor, er fenne bie beiben ©teilen. Xatfäcfjtidj fagt

aber ©als (©. 292) unter Abteljnung anberer Annahmen:

„Ausfdjlaggebenb ift Dielmctjr ein anberer, rein öfonomijdjer ©adjDerrjatt.

gür baS Xudjgemerbe bebeutet ber ftäbtifrfje ©tanbort ©idjerung eine§ reget»

mäßigen, unb jttar gleichartigen ftnitbenfretjeS .... 2öie ber Sergmann bem

detail ber ©tafer bem £oIa narfjgeljt, fo finbet fid) ber lurfjmarfjer ein, wo ein

relatiues SJcaffenbebürfui* nad) Äteibung Dorrjanben ift, unb 3War bas JBebürfniS

einer uniformen Sd)id)t. gt rechnet mit bem Sürger at^ feinem wirtfc^aftlicben

$Rüdl)alt, ba ©entituomo, ^ann ober Jrau, ja fpäter aud) bie Sürgersfrau

.... nur austänbifdje ©toffe trug . . .
."

©als fütjrt alfo nirfjt bie ßonfumöerfjältniffe neben ben betriebSterfjnifrfjcn

Soraügen be§ ftäbtifdjen ©tanborts an, fonbern er ertlärt fie für auöfrfjtag*

gebenb. SBon ben betrieb^terfjnifdjen SBorjügen t)anbelt er ©. 292 überhaupt

nirfjt, unb baß er fie ©. 298 erwäfmt, fteüt ©anber felbft feft.
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2. 9iadj Sßebet macfjt Sanber au§ bem bom 9lutor bcrborgcfjobcnen „re=

latibeu 3Raffenbebarf" einer uniformen Srfjtdjt ba§ „5Jtaffettbebütfm§ naef)

ftletbung", lueldjcc- ben ludjmarijer naef) ber Stabt gebogen fjabe. laä faun nur

fo aufgefaßt »erben , at§ rührten bie in 2lnfüf)rung5jeidjen fteljenben SBorte

„SJlaffenbebürfnii nad) Äletbung" bon Sauber fjer, ber fjier über bie SOtehrang

be§ S3erfaffer§ irreführe. 2lbex uue ba$ eben angeführte 3^at berceift, flehen bieje

brei SBorte genau fo bei Salj toie bei Sauber uub fmben auef) nur ben bon

Sauber angenommenen Sinn, 2)a§ Wbjcftibum „relatib" fjat Sauber nidjt mit

abgebntrft, toeü e§ für feinen Sintoanb uuerfjcbtid) ift.

•".. -Jcari) SBeber mad)t ferner Sauber au§ bem bom 9lutor einbeutig an=

gegebenen ©cgenfatj jtoifcrjen bürgerlichem unb feubalem ßleibmtg§6ebarf einen

©egenfajj bon bürgerlichem jum bäuerlichen ,ftleibiiug*bebarf. SBieberum liegt

in biefeu SBorteu ber Startourf einer Qrälfdjung, uub uneberum ift e§ SBcber, ber

falfd) gelefen tjat. lafj Satj bem bürgerlichen fileibungsbebarf ben feubalen

gegenüberfteEt, getjt aus ber Siejenfiou felbft (jerbor, loelcfje ja bie üßenbung „ba

Weutiluomo nur au§lanbifd)e Stoffe trug" mit abbrucEt. Sauber aber mad)t

barauf aufmerfiam, bafj and) bie Stauern Sebarf au SBollftoffcn Ratten, unb baf3

Sal3, inbein er ijierauf feine Wüdfidjt nerjme, feinen ©ebanfen (Srflärung be*

Stanborte* bnrd) bie $oufumberf)ältuiffe) nidjt ju @ube gebaut fjabe. <5§ ift bag

ein fad) lief) er (Siumaub gegen Salj, ber itueberum fad/tid) befämpft, aber

uicfjt jur 3*egrüubung eine? ftttlidjen S5ortourf§ benuüt iverbeu fann.

lie SSortoürfe gegen Sauber gerjeu nun bei SBeber »eher.

„leu bom Slutor behaupteten tedjnifdjen ßonferbati§tnu§ be§ 3"»ftgcifte3

(S. 292 unten) bei ben Üudjmacljern .... bermanbelt ber fRe.jenfcnt in f 03 i ale

jjügfamfeit uub finbet iljn alfo uitbercinbar mit bcr latfadjc, bafj bie Söeber ein

befonber* unrutnge? (Slement ber Stabtbebbtferung gclrcfen feien."

gür biefe Unterfdjeibung bieten aber bie Salden 3lu§füt)rungen feinen

2lnr)alt§punft. ©atj fpridjt, mie ba$ aud) Sauber feftgeftelft bat, ganj allgemein

Don bem pronoujiertcu $onferbatibi§mu§ im SXudjgetoerbe unb fübrt ba-:< SScr-

Ijarrcn bei primitibeu Sßerfjeugen, bie Unberänbcrlidjfeit ber ledpiif ufm. blofj

aU SSeifbiel Ijierfür an. lie lud)inad)er, meint er, tjätten „geuriffermaßen

feine ©elegenrjeit, irjren 3Mid nad) aitfjen ju ricfjten über ifjren Stafjmeu fjinano:

fie uerfimpclu im eigenttidjen Sinuc be§ SBorteö, loerben cinfari), allyi einfadj,

uuromantifd)" (S. 293).

3um Sdjtuffe befdjäftigt fid) äBeber mit ben fogenanuteu Sdjebeffdjen

.Kolicftaneen. 66 fyanbelt fid) f)ier um SBeftanbteite be§ Saljfdjcu 2Berfe§, loelcfjc

jum 2cit mit bem Söermer! ,,nad) ardjitialifdjen Quellen" berfetjen jtnb, tatfädjlidj

aber aus ber üou Sdjebcf uerauftatteten uub bon ber Sßrager <£?anbel§= unb ©e=

merbefammer auf ber Sßienex äöeltauSftetluug 187:! auSgeftedteu Sammlung 3ur

Öefcf)id)te ber greife flammen, liefe Sammlung befinbet fid) in einem in ben

ebeuerbigen SBüdjeraufftettungiräumen ber fjiefigen nuiucrfitätebibliotbef 6efinb=

lidjeu Crigiiia(fd)rauf bon ungetoörjnlicrjen limenfioueu, meldjer jebem, ber biefe

9täume betritt, fofort auffallen mufj. liefcr Sdjranf trägt in großen, bcutlicrjen

Vettern bie Übcrfd)riftcu: „©efdjicljte ber greife", „ÄollcftibauSftelluug", „.^aube(s=

unb ©eroerbefammer in 5ßrag" unb an ben beibeu IHaiibfcitcu in etwa 4 cm grofjcn

SBudjftaben auf &ia-- bie 5Ramen ber 2tu§fteHer, b. f). berjeuigeu, loeldjc auf

Srijebef:- SSeranlaffung bau bariu berlraf)rte DJtaterial geliefert fjabeu. Satj be»

Rauptet (\Hrd)ib 2 532), biefen Scfjranf gefudjt unb im Leiter ber 33ibIiotf)ef
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entbetft 3U l)aben. £iefe Angabe bebarf bet Skridjtigung nidjt nur infofern, aU

fid) bcr ©djranf gar nid)t im ßetler, fonbcrn, wie fdjon erwäfjnt, im (Srbgefdjoß

bcfinbet (unb bis öor etwa 3ef)n 3fafaen im erften ©tod bcfunbcn bat), fonbern aud)

in bcr £)infid)t, baß ein fo großartiger unb fdjöner ©djranf mit auffatlettben

Sluffdjriften bod) itidjt crft entbedt 311 Werben brauste. WidjtsbeftoWeniger foll

ba* Süerbienfi oou Sal3, biefem ©djranf unb feinem Snljatt, ber früfjer nidjt be=

achtet worben »rar, Slufmerffamfeit unb ©tubium gemibmet 3U t)aben, Weber ge=

leugnet nodj gefdjmcilert werben. 2öa3 nun biefen Smbalt betrifft, fo beftetjt

3Wifd)en Sanber unb 2al3 eine üon ©anber übrigens bi§f}er nur angebeutete

Meinuugaücrfdjiebenljeit infoferu, als ©als t)i et ÜD11 ardjitmtifdjen Quellen fprid)t,

wäfjrcnb ©anber eine anbere "Jfuffaffung baUon t)at. 3nt hex Zat befinben fid)

in bem ©djranfe, wie ftidjprobenweife feftgeftellt Würbe, Qperate, wetdje auf

Sdjebef* SJeranlaffung oon -gierrfdjaftsoerwattungen auf©runbt>on5lrd)iüen

angefertigt mürben, fo bafe e3 alfo berjenige, ber bie ©ammlung benutzt, fdjon

mit Verarbeitetem Slrdjiomaterial 3U tun bat.

•Jlber bei äBeber banbelt e* fid) in ber .£)auptfad)e nidjt um bie ^rage, ob

bie SBorte „nad) ardjioatifdjen QueHen" ben £atfad)en entfpredjen, fonbern um
einen anberen *ßunft. ©anber bat (©p. 2680) feftgeftellt, bafj in ben bon ©alj

t>eröffentlid)ten Materialien eine große 2lrbeit*leiftung ftcdt, baß fie aber nid)t

ba* Serbienft be3 SBttfafferi fei. (Srft in sweiter Sinie bat er ben fanget ber

Quellenangabe ermähnt. ©0(3 fjat fidj nun in feiner fursen (Entgegnung bamit

öerteibigt, er t)abe bie Quellenangabe untertaffeu, meil man fetnerjett üermeibeit

wollte, baß tiefet in Dielen S^ieljungen reid)t)altige, feit 1873 fo gut wie Der*

fd)otlcne, oon ifjm wieber entberite, aber burdmuä nid}t erfdjöpfte unb nod) niemals

wiffenfdjaftirf) befjanbelte Material in anbere at3 beutfcbe <£)änbe falle unb bon

nid)tbeutfct)cr ©eite 3uerft bearbeitet Würbe, £arauf()in f)at ©anber, ofjne biefe

Angaben in 3to fiM 3U 3iel)en, geleugnet, baß ©0(3 au* nationalen ©rünben ben

©djein auf fid) nefjmen mußte, bie müf)fame ©ammeiarbeit felbft geleiftet 3U

traben. @§ fei fein Dtedjt gewefen, ben Sagerort 3U öerfd)Weigen , aber ©(bebet

l)ätte er unter allen llmftänbcn nennen muffen, äßiefo angefidjt* biefe§ ©ad)=

Derfjalt* aud) nur ber allergeriugfte Vorwurf gegen ©anber erhoben werben fann,

tft gan3 unerfinbtid). 2>a3 aber tut SBeber in ber benfbar fdjärfften unb ge=

tjciffigften SÖeife. S3or allem meint er, es fei fefjr fdjwer glaubbaft, baf? ©anber

nidjt fdjon nor ber ©alsfdjen (Entgegnung gewußt fjabe, warum ber ffierfaffer

bie Quelle ntdjt nenne, ©ei bod) bie ©djnüffelei ©anber§ fo Weit gegangen, bah

er fid) fogar nad) ber 2lrt ber bem Slutor gewährten 9ted)enbeit)ilfe erfunbigt

fjabe. ©anber erwähnt nämlid) (©p. 2680), eS werbe ibm mitgeteilt, ba% bie

im Siidje niebergelegte Ütcdjenarbeit auf Soften ber ©efeltfdjaft 31« Sörberung

beutfd)er 2Biffeufd)att , ßunft unb Siteratur in Söfjmen oon tedjnifdjen -g>ilfö=

träften burd)gefüf)rt worben fei. 3lu§ biefer Mitteilung madjt nun Sßeber !ur3er=

banb eine (Srfunbtgung unb beseidjnet ba§ Sorgeben be§ $Re3enfenten alB

©djnüffelei. SBie er fid) biefe ©djnüffelei twrftellt, ift aEerbing§ fd)Wer 3U

oerftetjen. 6§ tft ja pfpdjologifd) unmöglid), baß fid) jemanb nad) ber 9lrt einer

9ied)enbeib,ilfe erfunbigt, efje er überfjaupt weiß, baß eine SRedjenbeibilfe geleiftet

würbe, äßufete aber ©anber bon ber 9ted)enbeil)ilfc, bann war it)m aud) bie 3lrt

berfetben befanut, er braudjte alfo feine (Srfunbigung eiu3U3icl)en. 2ln ber näd)ft*

liegenben 5lnnaf)me, ba^ ©anber in $rag oljne eine fjierauf gerichtete

3tnfrage bie oon itjm feftgefteUte 2atfad)e erfahren fjat, gefjt SBeber borbei.
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Seltfam ift e§ atterbtngS, bafj er gerabe in biefem 3ufammenf)ang Sauber Dor=

iiält, et l)ätte bie Sßftidjt gehabt, ftäj 311 etfunbigen, ob ©alg für fein SBotgeljen

nidjt anftänbige DiütiDe geljabt fjabe.

©päteftenS, meint nun Söße&et, Ijabe ©anbet au§ bet Entgegnung bei 3Iutot§

ben Sadjöettjali erfaßten. 2luftatt min bie Sadje toiebet gutaumaäjen, bemerfe

et (jämifdj, Salj t)ätte nidjt auS nationalen (Srüuben ben ©djein auf fid) nehmen

muffen, bie mül)fame Sammelarbeit felbft geleiftet 311 (jaben. ©anad) füllte man
meinen, ba\] SBcbcr felbft ba» SBotgeljen Don ©alfl für Dolltommeu tidjtig ijalte.

©aä ift aber nidjt ber 3?att. Er fagt Dielmeljr, „ber 3tutot fjätte fein ©Zweigen

uid)t fomeit treiben fallen, Wie er es tat". Er fagt alfo baSfel&e wie Sanbet,

mir mit anbeten Söorteu. $ux Sadje felbft ift folgenbei ju bemetfen: ©atj

fpridjt (Sttdjito S. -

r
>o4) Don einem 2Bunfd) um ©i*fretion, ber geäußert mürben

fei, uub madji &egteiflidjettoetfe (jietübet blof? 2lnbeutungen. ©er Hatbeftanb

ift alfo in biefer Jpinfidjt vorläufig nidjt genügenb flargefteltt. 5iun fagt aber

Bali felbft (©. 533), er madje e§ fid) nadjttäglidj ,511m Vorwurf, bafj er ben

im Dcauujfript Dort)anbenen üBetidjt baiübet, wie fein 33ud) juftanbe gekommen

fei, auä bem Vorwort uad) SSetatung mit einem ©eteljtten toiebet Ijerau^geftrtdjen

habe, 2üte man fie()t, war alfo Salj im Qwttfd, ob fid) nidjt bie
s

4Sflid)t

ber ©iSftetion mit ber ißfliäjt, ben Sefet über ben Umfang feiner 3ltbeit»leiftiuig

aufpflären, Dereinigen [äffe, uub er f)at ben SRat eine* ©eleljrteu eingeholt. Sin«

gefidjtS biefer ©aäjlage tanu man bem IRejenfenten gewiß feinen Sßottoutf madjen,

weil et nidjt fofort uad) einigen wenigen SÖorten be§ SJerfaffers erflärt tjat, Sal3

f)abe mit Dollem 9iecf)t jebe n&tjete Eingabe über feine Quellen unterlaffen. Wad)

SBebet aber ift ber llmftanb, „baß ber Slutot nad) mandjetlei Erwägungen bie

aiiöbrüdlidje Erwähnung jener 9J}aterialfammIuug im SBottoott Wieber ftridj",

Sauber ein „toillfommener Söottoanb" für feine SBemerfung getoefen. 2öie Wenn

Sauber Don ben Erwägungen bei SetfaffetS unb Don bem 3itfta"befommeu be*

5Bottoott§ and) nur eine Sltjuung fjätte fjaben fönneu!

9tun begibt fid) Süeber felbft auf bie ©udje uad) ben DtotiDeu be§ 9tejenfenten.

Sauber bürfe fid) uid)t befdjtoeten, wenn mau itjm 511m miubefteu t)öd)ft fubalterne

9JtotiDe juttaue. „©et jüte^enfent' arbeitet felbft offeubat auf biefem Gebiet.

2er Sßunfd), neben biefer Vorarbeit felbft uadi 2)lögtid)feit aud) bie toiffen»

frfjaftlidje Qualität tfjte§
sÄntor* 3U bisfretieteu, t)at ben ,9tejenfenten' auf bie

SBatjn getrieben, bie wir fennen lernten!"

©iefe SSefdjuIbigung ift gauj unqualifijietbat. ©aß Sauber auf bemfelben

©ebiet arbeite wie ©alj, founte 2Bebcr an? ber ©adj!enntni§ mutmafjeu, bie bie

3iejenfton an ben Xag legt, ©aä gleidjc Jorfdjuugygebiet pflegt nun aber al§

Segitima tiou für bie Äritif eine§ 23ud)e>? 311 gelten. 9lu§ ber ©leidjtjeit be§

gorfdiuugögebietcs aber ,511 fdjliefeen, bafj ber Üie^enfent einen ßonfuttenten bi»=

Itebitieten wolle, ift eiltet UnibetfitdtSptofeffotä unwürbig unb erinnert an bie

allen iNedjtsauwälteii befanute Satfadje, bafj fid) uugebilbete unb uuerfal)reue

Saien eine iljnen ungüuftige geridjttidje 6ntfd§eibung nur bamit erfläreu fouuen,

bafj ber 3Üidjtet Dom (Segnet beftodjeu fei.

Ter lohte "iiorwurf, ben äÖeber gegen Sauber erljebt (©. 550), gel)t bal)iu,

Sauber l)abe fid) nidjt gefdjeut, „fein Elaborat unaufgeforbert unb ot)tte bah bi^fjer

bie miubefteu ütetatifäjen SSejie^ungen beftaubeu bitten, 2Kitgtiebetn ber l)iefigen

(<f)eibelberger) pl)ilofopt)ifd)en ftafultöt 3Ujitfd)irfen. ©er Eljarafter feiner fd)on an

fid) t)äfjlidjen, in biefem gälte aber übetbie? — foweit fie ben s
^lutor 3U Derunglimpfen
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trautet — toom erften big 3um legten Sßott un »wahren, bei günftiger 53e*

utteitung grob=Ieid)tfertig bie 6f)re eine3 anbeten angreifenben nnb in i()ren

Mitteln fubalteruen Tenunjia t ion mirb baburdj tootjl t)inlänglid) ftargefteflt."

®iefer Behauptung gegenüber füfjrt nun ©anber in feinet Eingabe an ba§

Sefenat an, er l)abe bie 9?efpred)ung außerhalb tyxaq,Z überhaupt nur 3mei ftafy

genoffeu mitgeteilt, bie beibe ein ganj beftimmteö fadjücrje» Sntereffe an ber

Mitteilung Ratten, ©rft aU ©alj in feiner Entgegnung if)tt be§ leichtfertigen %n*

griff* auf feine titerarifdje @f)re siel), Ijabe er feine 2lntroort barauf jufammen mit

ber ©afyfdjen ßrflärung 311 feiner eigenen Rechtfertigung ben Renten ber Soll^
mirtfd)aft*tef)re unb $efd)id)te in £>eibelberg überfeubet. X'lbgefefyen baöon aber,

ob bem Borrourf Söeber* ba§ tatfädjlidje ©ubftrat fet)tt, rotberfprtdjt e§

bod} gaiu. unb gar ben titerarifdjen Gepflogenheiten , in Schüblingen, bie

Sßxofefforett einanber madjen, irgeub ctma» Slnftöfjigeö 31t erbliden. Ob lite*

rarifdje S^ierjungeu fdjon Por ber 3ufenbung beftanben tjaben ober gerabe burdj

biefe 3 u f
ent)ltn9 Qefd^affe« merben, ift Poflftänbig gleichgültig. 2)ie 2>eutfdje

Siteratuqeitung aber ift ein 3U befannteä unb oerbreitete* üölatt, al§ bafj man
ber Überfeubung eine» 9lbbrud§ au§ biefem 23latt einen benunsiatorifdjen 6£)araftet

beilegen bürfte.

2Beber tjält e§ für angemeffen, 311m ©djtuf? nod) mit ©anber al§ Menfdjen

ab3itred)nen. 3to&* ma 9- nieint er, ©anber „fünftig einmal" gans brauchbare

t)iftorifctje arbeiten liefern. 2lber eine roiffenfcrjaftlidje $erfönlid)feit, tote fie

Dr. ©al3 ift, tvürbe er baburd) bod) uidjt werben. Racbjuforfdjen, ob ber ifjm

im 2eben§alter fefyr ndi)e ftetjeube ©anber nid)t bereits fjiftorifcfje arbeiten ge=

liefert fjat, unb ob er es toirflid) nötig fjat, erft in ber ^olge eine ttnffenfdjaft*

licfje $erföntidjfeit ju merben, l)at SBeber nicfjt für uotmenbig gehalten. ®ie

Möglidjfeit aber, eine miffenfcfjaftlidje ^erfönlidjfeit 3U merben, fpridjt er ©anber

be^tjalb ab
f
Weil tfjm ba3U einige Qualitäten ber ©efiunnng üöflig fehlen, ©anber

merbe, fo lautet 2öeber§ SerbammungSurteil, möge er „leifteu" (unter 2lnfü£)rung3=

3eid)en!), mag er motte, fortan bei beuen, roeldjc feine „Sednxif" burdjfdjaut baben,

auf jene fdjroeigenbe, aber beharrliche 3)iftan3 ftofjen, meldje man gegen ben auf»

ridjte, ben man nid)t al§ feine§gleidjen auerfennt.

Sßebenft man, in meld) leichtfertiger äßeife fid) Sßeber in feinem StrtüYt

aU Organ ber Uterarifdjen ©ittenpoli3ei betätigt, mit roelcrjer ^eibenfdjaftlidjfeit

er gegen ©anber Sefdjulbigungen ergebt, mit meldjer ©idjerfyeit er Behauptungen

aufftellt, Pon bereu 9tid)tigfeit er fidj nidjt überzeugt t)at unb Pielleidjt aud) gar

nid)t überseugen tonnte, unb mit metdjer ßttfjtttjett er bie 9teint)eit ber ®e*

finnungen eine», mie e» fetjetnt, ib,m Pöllig unbetauuten ©eletjrten uerbädjtigt, fo

mirtt bie 2l6red)mtng, mit ber er feinen 'Jlrtitel fdjliefet, gerabe3U mie eine ©elbft=

Perfpottung. llnb gans ebenfo ift bie Sßelef)rung 3U merten, bie er (©. 545)

©anber für fünftig erteilt, „hak bie leibenfdjaftlidje
s#egierbe, einem anberen bu

literarifdje @()re ab3ufdjneiben, ein fdjledjter Berater ift". Söeber tabelt bie

33orfid)t be§ 3ie3enfeuten unb Perurteilt feinen Mangel an moralifdjem Mut
(©. 547). 9tun, Porfid)tig mar SQßeber in feinem s

^lrtifel fidjerlid; nidjt, unb

Mut bat er betrnefen. 9iur ob e§ gerabe ber Pon ifjm geforberte moratifdje
Mut mar, läfet ftdj füglid) bejroetfeln. 2)ie Unter judjung, ob 2Beber§ 5ße=

fdjulbiguugen jittreffert , geftaltet fid) unmitlfürlicb, 3U einer Auflage gegen ben

Singreifer fetbft.



572 (Hngefanbtc SBfi^er. [1684

(£ingefantoe 35üd>er

— bis ÜJlitte £uni 1914 —

1. §)rurffad)ett amtlichen (£x)axattcx$ (Staaten unb 6clbft*

vtxtoaltunQätüxpet).

3totiftif bcS Seutfdjcn 9ieiri)8. Gearbeitet im Ratierlichen ©tatiftifd&en

3lmte. Serlin 1914, Sputtfammer & yjiüfjlbredjt. 4 U
.

Snnb 278. ©treifö unb SluSfperrungen im %af)xe 1913. 27*
u. 62 S. 1 ÜJtf.

gtatiftifdjcö 3aljrbud) für baS Xeutfc^e 9ietd). £erau§g. com ßaiferl.

©tattft. Slmte. 35. 3a$rgang 1914. Berlin 1914, ^uttfammer &
9.UüI)lbrcd>t. gr. 8 °. XXXVI, 472 u. 138* ©. u. 5 Sof. 2 3Jif.

JBeridjte üOer 2anb= unb ftorftroirtfdjaft im WuSlanbe. Mitgeteilt

oom 2(usroärtigen älmt. Berlin 1914, 2)eutfd;e Sanbroirtfdmft^
gefellfdjaft. gr. 8 u

.

23ud)au3gabe ©tüd 21. ^fannenfdjmibt, (*.: ®ie 2anbrolrtfd;aft

in ^araguan. 52 ©. 2 Wut

aSürttembergifttjc 3af)rbii(fjer für Statifttf unb SanbeSfunbe. £erau§g.
oom %[. ©tat. ßanbegamt. Stuttgart 1914, SB. ßo^tyammer. 4°.

Sa^rgang 1913. geft 3.

Stotiftijdje s)JiitteiIungcn über ba§ ©rofjfjersogtum SSaben. £erau§g.
vom ©rojjl). 53nbtfcf)ert ©tatiftifdfjen SanbeSamt.

9?eue 3-olge 33b. VII, ^aljrg. 1914, 3Jtör3 , 2lpril, 9JJai 1914.

91ad)rid)tcn be§ ©tatiftifd&en SanbeSamteg für ©Ifafj-gotfjrtngen. ©trafen

bürg 1913/14. H. 8°. Safjrgang 1/50 Tit., Gtnjjelnummer 0,40 Wl
4. Sa^rg. 1913; 3lx. 6.

Beilage ju ben „9ia^rirf»tcn beg ©tatiftifdjen SanbeSomtS für glfafc
^otljringcn" : $ie lanbnurtfd&aftltdfoen betriebe unb bie Ianbroirtfd)aft=

litfje glädje in ben ©emeinben @tfaf?=£otf)ringen§. Strasburg 1914,
#emrid;fcrje 53ud)f)anbrung. gr. 8°. 54 ©.

§amburgifdje§ ßolonialinftitut. SDie ^entralftette beä £amburgi|d)en
Äolomalinftitutg. Hamburg 1913. $rucf non Süttfe & 2©ulff. 8°.

17 3.

23remtjd)c§ ftotiftifrfjeS Nutt. 33erufg* unb Setriebggäpung nom 12. $uni
1907 im Sremifdjen ©taate. 4. £eft: SerufSjö^Iung. Bremen
1914, <yran* Seuroer. 8°. VI u. 70 u. 130* u. III ©.

Sarjrbud) für SBremifdje etatifttf. §eraugg. com 8remif<$en ftatiftifdjen

2lmt. Satjrgang 1913. Bremen 1914, gram Seuroer. £er. VI
u. 390 ©.

SttonatSbertrijte beg ©tatiftifdjen 2lmtg ber ßgl. §aupt= unb ^efibenj;
ftobt ßöntgSberg i. ^r. gol.

XXII. ^aljrg. 1914. gebruar—Slpril.
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2)tonat§beritf)te be§ ©tattftiföen 2lmt§ ber ©tabt 33reSlau für bo§ 3a^r

1913. 40. ^aljrgang. gr. 8°. 190 ©.

@rgebnifie ber Mrbeitslojenjäljlung in 33rc8(au oom 1. SDejember 1913.

^Bearbeitet oom ©tatiftifd&en 3lmt. ( ©onberabbrucf au3 £eft 1 be§

34. SanbeS ber „SreSlauer ©tatijHJ"). gr. 8°. 15 ©.

Statiftifäe 2Honat&berid)te ber ©tabt &aÜe. §erau<og. unb oerlegt oom

ftatifit[cr}ert 2Imt ber ©tabt £aHe 1914. il 8°.

8. Saljrg. «Hr. 2—4.

33etträge jur ©tatiftif ber ©tabt §aöe. §erau§g. unb oerlegt oom

[tat. 2lmt ber ©tabt. £alle 1914 8°.

£eft 24. $)ie Sßoljnunggjäljlung in £alle am 1. -ftoo. 1910.

1. ®ie Normungen. IV u. 90 ©. 2 «Dtf.

£eft 26. Seftetfbauten unb SSerfaufSbauten. VI u. 47 ©.

1,50 Tlt

Stattftijdjer aMerteliaf)r8berid)t ber ©tabt $annoöer unb Mitteilungen

be3 ftat. SlmteS ber ©tabt £annooer 1914, SBertljolb ^o!ran$. 4°.

19. ^aljrg. 1913.

$er»>altung&beamtenjd)ule ber ©tabt Dnffelborf. Seridjt über ba§

4. (Scr)uliat>r (©ommerfemefter 1913, 2Binterfemefter 1913/14). 8°.

21 ©.

Beiträge jur ©tatiftü ber ©tabt ftranffurt o. 9K. granffurt a. SSI.

1914, 3Jkr,lau & 2öalbfdnnibt. 4°.

STabellarifdfje Überfielen betr. ben gioilftanb ber ©tabt 5ranf=

fürt a. 301. im Sa&re 1913. 35 ©.

Staitftijdje 9)lonat8bertd)te ber ©tabt Seidig. §erau§g. oom ©tatiftifdjen

2Imt, 1914. 8°.

VI. Safug. 1914. 9fr. 2—4, gebruar—2Ipril.

Statiftifd)e8 5imt ber ©tabt Seidig. SDie ßrgebniffe ber SBo&nungS*

jäljlung oom 1. SDej. 1910 unb bie ©rgebniffe ber gäblungen oer

leerftefyenben ÜBo^nungen oom 1. $)ej. 1910 unb oom 1. üftoo. 1911,

1912, 1913. Seipjig 1914, ©undfer & £umblot. 4°. X u.

232 ©.

©er Söief)' unb ©djtadjtljof ber ©tabt Seidig in ben erften 25 34ren

(^uli 1888 bi§ Suni 1913). «earb. oom ©ireftor £engft. 2e£.

30 ©.

©tatiftifdje 9)tonat8berid)te ber ©tabt ©trapurg. £erau3g. oom

©tatiftifdjen 2lmt. 1914. 4°.

XVI. 3ab,rg. 1914. 9ir. 1—3 (Januar—3Jtörj).

SBeric^t über bie SEätigfeit be§ ß. ß. 91rbeit§ftatiftifd)en 2lmte8 im

£anbeI8tmntfterium roär)renb be§ ^afyreS 1913. SBien 1914,

Ä. ß. £of* unb ©taatsbrueferei. 20 ©.

Mitteilungen beS ftatifti|a)en SanbeSamteS be§ $önig§reitf;e§ Sööfjmen.

$rag 1914, ©elbftoerlag, in Äommtffion bei 3- ©. Safoe. 4°.

SBanb XVII, §eft 2: ©tatiftü ber für bie ^afjre 1909—1911
oorgefc^riebenen ^ufebjäge unb it)rer S3aft§. 34* u. 165 ©.
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23anb XX
,

|>eft 2 : 3Me honorierten Drgane ber territorialen

©el&ftoertDaltungStorper im ßönigreid) SBöljmen. 85* u. 125 ©.

Sanb XXIII, £eft 1 : 2fo6au* unb ©rnteftatifttf. 28* u. 70 ©.

Bulletin bor ©tabtbibltotljei oon Söubapeft. Subapeft 1913. 8°.

7. Safcrg., Ta: 6.

SBcridjt bee ©djtueiserifcben SauernfefretariatS an bag Söjtoetj. Sanb
roirtfdjaftäbepartement. Unterfudmngcn betreffenb bie Rentabilität

ber ©djroeig. Sanbroirfdjaft im ©rntejaljr 1912/13. Sern 1914,

8. 3. SQSpjs. gr. 8°. 185 ©.

Wargautfüje ftaiiftxf tf»e Mitteilungen, tjerauSg. uom fantonalen ftatiftifdjen

SBureau. 2larau 1914, fr k. ©auerlänber & (So. 4°.

üfteue $olge, £eft II: 2)ie aargauischen £rebitinftitute im ^iafjre

1913. 22 ©.

Statiftif ber ©tobt Bürirfj. ^eraueg. oom (tat. 21mt ber ©tabt güricb.

3ürid; 1914, SRafdjer & Sie. 8°.

9?r. 16. ftraft, 51., unb Steiger, 91.: (Srgebnifje ber fc&ulär^

lieben Sätigfeit in ber ©tabt 3ürid; 1894—1912. 38 ©.
9er. 17. SDer SBolmungSmarft in Qüxid) unb Umgebung am

1. £e$ember 1913. 30 3.

Staatlidje ^Irbctt&Tofenfajfc oon 33afd Stabt. 4. ^ab.resberidjt pro

1913. Safel 1913, 0enoffenfd;aft3bud)brucferei. 10°.

24. Sßeririjt unb 9Jcdjnung über ba3 öffentl. 2lr&eit<§nad}roei3bureau be§

Aantonö 93afel=<2tobt unb 53trid)t über bie SBermittlungStcttigfeit im

^aljre 1913. II. 8°.

SöerigeS offtetefla Statifttf. ©ojialftatiftif. ©todbolm 1914, $. 21.

9ior(tebt & ©öner. 8°.

— 23nggnabswerffamf)eten i rtfet§ ftaböfemb/iöen ar 1912 ao £. ©ociaI=

jturelfen. 63 ©.
Soctala 9Jlebbelanben utgiona ao f. ©ocialfturelfen. ©todtplm 1914.

$. 21. 9torftcbt & ©öner. 8°.

1914, 9h. 3—5.
^rbetSftatiftif. #eIfmgfor§ 1914. ßejferliga ©enatcnS Srntferi. 2ej.

58b. XVI. Unberföfning engaenbe ©aginbuftrie tarnt bärmeb i

fammanljang [taenbe afoerfning, flottning od; ^jnlaftning i ^intanb.

2If ©. SR. ©n eil man. XVIII u. 242 u. 164 ©.
— älrbeiSftatiftif 2SbSfrift utgifoen af ^nbufinrelfcn i Jintanb. 1914.

f

9er. 2.

Rppublique franeaise. Ministere du travail et de la prevoyance
sociale. Paris 1913, Imprimerie nationale. Lex.

Statistique generale de la France. Statistique internationale

du mouvement de la population d'apres les registres de l'etat

civil. Second volume, annees 1901 a 1910. XXXVII u. 163*

u. 298 p. 7 tableaux graphiques.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle tasse sugli

affari. Roma 1914, Tipographia cooperativa sociale. 8°.

Bollettino di statistica e di legislazione comparata. Anno XIV
— Fascicolo II. 1913— 14.
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Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabeile,

"officio trattati e legislazione doganale. Roma 1914, G. Bertero

& ( Jie. Lex.

Statistica del commercio speciale di importazione e di espor-

tazione dal 1° gennaio al 31 raarzo 1914. 295 p.

Direzione generale della statistica e del lavoro. Roma 1914,
L. Cecchini. Lex.

Annali di statistica Serie V. vol. 7. 82 p.

ßrlöuternbe Tenffdjrift be§ gtnanyntniftcrs jum Entwurf be§ *Rcidj§=

bubflctS für ba§ ^abr 1914. IL £ert. <£t. Petersburg 1914,
31. Söfjnfe. 4°. IV u. 117 ©.

New York State department of labor. No. 59. Thirteenth

annual report of tlie commissioner of labor for tbe twelve

month ended sept. 30, 1913. Transmitted to the legislature

marcli 23, 1914. Albany 1914, State department of labor.

tt. 8°. 185 u. 324* p.

The tariff commission. Second report of tbe agricnltural com-
mittee. London 1914, P. S. King & Son. 4°. 24 p.

Ville de Buenos Aires. Directiou generale de la statistique

municipale. Buenos Aires 1913, Comp. Sud. Americaine des

billets de Banque.
Annuaire statistique de la ville de Buenos Aires. Annee

XXII — 1912.

Boletin mensual de estadistica municipal del departamento de
Montevideo. Repüblica Oriental del Uruguay. Intendente:

Santiago Rivas. Director : Dr. Joaquin de Saiterain.
Ano XII, Nüm. 126—128, Febrero—Abril 1914.

Cabinet imperial, Bureau de la statistique generale du Japon.

Tokio 1914. Lex.

Resume statistique de l'empire du Japon. 28e annee. XVIII
u. 223 ©. 2 tafeln.

(jrovernment - general of Chosen. Results of tbree years 1 ad-

ministration of Cbosen since annexation. January 1914. Lex.

2. ©rutffad)en t>on ^rbeifSnac^toeifen , ©enoffenfctyaften,

£anbe(3--, ©etoerbe--, 5)anbn>etfer-- unb Eanbhrirtfcfyaftg*

Jammern; ®ett>erft>eretnen; anbeten $lrbett$»ertretuna.en

;

®efd>äfi3bertcf)te üon gemeinnützigen 3nftttuten unb (£r=

merbggefettfcfyaften*

9Jtitteiluitgen ber öanbelgfammer ju SBerlin. £>erau§g. von 2). fjeitcl-

berg unb .£>. 2)ooe. ^Berlin 1914, Verlag ber Sommer. 4°.

12. 3ar,rg. 1914. «Rr. 3—5 (2Hära—3Rai).

3al)re§bertd)t ber $anbel8fammer ju Serlin für 1913. 2. Steil. 23e*

rtdjt über bte lüirtfd^aftltd^e Sage. ^Berlin 1914, ©ruef rton §. ©.

^ermann. Ser. X u. 502 ©.
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9JtitteUungen ber £anbelefammer SBreSfau. §erau§g. im Auftrag ber

Kammer uon H. ß. DtiefenfelD unb |>. fy r e 9 tn a r f . 53re3lau

1914, ©clbftoerlag ber §anbel3fammer. 2er.

XVI. 3ab,rg. 1914, 3tv. 4/5 (3lprÜ/3flai).

Wonat&jdjrift ber §anbelefammer ju Süffeiborf. ©iiffelborf 1914,

2t. Saget. 4°.

10. Saljrg. 9fc. 2. gebruar 1914.

^aljrcsberidjt unb 9)tttteilungen ber §anbel§tammer
r̂
u ftötn 1913.

£eft 4. Mn 1914, m. 2)u9Jcont=©d)auberg. 8°. ©. 465—566.

yjttttettungen ber §anbel3fammer §u Bresben. £erauSg. oon ätuguft

Harft. Bresben 1914. Verlag ber Kammer. 8°. Säfrrltdj 3 3KI.

III. Sat^rg. Stprit 1914. ©emberljeft: ©a§ SSMrtfdjaftSjarjr 1913.

vj)Utteitungen ber ©emerbetammer Bresben. Bresben 1914. Vertag

bor Hammer. 8°.

1. Sa&rg. Ta. 2. »5—Slpril 1914.

Mitteilungen be§ §anbel§fammer ju tftjemnit;. (Sjjemnifc 1914. 3Ser=

tag ber Hammer. 4°.

3. Satjrg. ©onbernummer. 2)as SHHrtfcrjaftgjaljr 1913.

,3alnejjberid)t ber £anbelefammer ju Zittau für 1913. Zittau 1914,

SRid^arb Menget SRd^f. gr. 8°. 186 ©.

Mitteilungen ber §anbelö£ammer ju 3ittan. Zittau 1914, Verlag ber

Hammer. 4°.

2. £af)rg. 3tr. 3. ^uni 1914.

Söeridjt ber |janbelefammer ju Mannheim. £>erausg. von 53 lauft ein

unb ßtjriftianfen. Mannheim 1914, Was &al;n & So. 4°.

3. 3at>rg. Dir. 5. SlpnI/3Jcai 1914.

üöeridjt ber §anbel§fammer für ben 2lmt§bejirf Ipforjljcim über ba$

^ab,r 1913. ^for^eim 1914, Verlag ber Hammer, fl. 8°. 190 ©.

&anbbud) imrtfdjaftlidjer Vereine unb Herbänbe be<§ Seutfdjen 9ieid)ä.

herausgegeben r»om §anfa=53unb für ©enterbe, Raubet unb ^nbuftrie.

$3ertin=£eip$ig otme %$at)ve&$afyl ,
^ermann Eiliger, gr. 8°. VIII

u. 733 ©.
Mitteilungen beg Vereins jur Söatrrung ber gemeinfamen roirtfcr)aft=

lid;en ^ntereffen in 9tt)einlanb unb 2$>eftfalen. #erau§g. von

3ß. Neunter. ^atn-g. 1914, 3er. 3. ©üffelborf 1914, St. Jöaget.

<S
U

. ©. 223—363.

3atjreöberid)t be£ Vereins für bie bergbaulichen §ntereffen im Dber*

bergamt36e$irf Sortmuttb für 1913. 1. Mg. Seil, offen 1914,

©irarbet & ©djmemann. 4°. 239 ©.

3al)re&berid)t be§ 3ed)en=3?erbanbe§ (Sffen (SHu^r) für ba8 $atjr 1913.

(Sffen 1914, G. SB. £aarfetb. 4°. 30 ©.

25 Jaljrc iöerufsorganifation 1889 — 1914. ^ugteid; SBerroaltungS*

beriet be$ Haufmännifdjen 5krbanbe§ für roeibtidtje Slngeftcllte (ü. 33.

für bas %aty 1913. Berlin 1914. 16°. 88 3.

Softer $anbel8* unb 3nbuftrteücrein. 33afel 1914. 3Berner=9tter)m. 8°.

XXXVIII. ^ar)reg6erid)t ber Joanbeletammer über ba§ ^ar)r 1913.

160 S. 1 Nabelte.
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[fünfter 3aljre8bentf)t bei 21nfteblungl= s:öereinl ©rofe' 33errtn 1913/14.

Berlin 1914, ©ebljarbt, £arm & fianbt ©. m. b. §. 8°. 11 ©.

4>rcu§ift^c 3entrat ©enoffenf^aft^taff e. Seridjt über bal XIX. ©e*
fd)äftljat)r 1913/14. Scrlin 1914, ^uttfammer & 9Jiül;Ibrec^t. 4°.

83 ©.

3af)re$berid)t bei ©eneraioerbanbel länbUdjer ©enoffenfdjaften für ^cutft^»

lanb, e. 93., für 1913 mit ©tatiftif ber 9iaiffeifenfd)en ©enoffen=

fdmften für 1912. Berlin 1914, Verlag bei ©eneraloerbanbel. 4°.

berliner 8par= unb SBauüerein e. ©enoffenfeb. m. b. £. ©efdjäftl;

Seridjt für 1913. Berlin 1914. 4°. 36 ©.

3al)re§berid)t bei ^entraloerbanbel beutfe^cr Äonjumüeretne für 1913.

irjeraulg. im Auftrag bei ^orftanbel öört .fjeinrid) Kaufmann.
Hamburg 1914, Verlag ber ^erlaglgef. b. ^onfumoereine m. b. $.
8°. XXXIII u. 646 ©., gebb. 3 9Rf.

©rof;einfauf§'©efefljd)aft beutfdjer ^onfumoereine m. b. $., Hamburg.
33ericf)t über bal 20. <3Jefd;äftöjatjr 1913. Hamburg 1914, Verlag

ber ©efeHfd;aft. 8°. 62 ©. 6 Tabellen.

Berbanb fdjrocijerifdjer ftonjuntüereine. 9ted;enfd)aftl&erid)te über bie

Uätigfeit ber ^erbanbsberjörben im ^aEjre 1913. löafel 1914,

Verlag bei Serbanbel. 4°. 118 ©.

Compte rendu du conseil d'administratiou de la premiere societe

de credit foncier roumain de Bucarest pour l'annee 1913. Bucarest

1914, Independentia. 4°.

^Tie Bereinigung ber 2Bob,ltätigfeit8öeftrebuiigen in (Stjarlottenburg,

ifjre Aufgaben unb ifyre Ifcätigfeit. Grjarlottenbttrg 1914 , Verlag

bei SSereinl. fl. 8°. 32 ©.

3<iljre3bericf)t bei SSereinl jur 23erbefferung ber fleinen Söofynungen in

»erlin für 1913. Berlin 1914, Srucf oon ©. Sernftein. 4°. 8 ©.

9ied)enfd)aft§'!!Bertd)t ber ^ommiffion ber 21rbetter=Unterftü£ung|;,2Btttr>en=

unb s
li>aifeniaffa ber ©djufrooümarenfabriten unb Sormetabliffementl

in 33rünn für bal ^arjr 1913. Örünn 1914, Verlag ber ^affe. 4°.

#erbanb ber bcutjdjen 3uben. ©tenograuljifdjer 23erid)t über bie

5. ^auptüerfammlung bei ^erbanbel im (Stabliffement ©agebiel gu

Hamburg am 9. sJ?or>ember 1913. Berlin 1914, 2). geildjenfelb.

8°. 55 Seiten.

Sociale (ftt) if im ^ubentum. §eraulg. oom Serbanbe ber beutfdjen

£>uben 5ur 5. ^auutüerfammlung in Hamburg am 5. 9?or>ember 1913.

granffurt a. Wl. 1914, £. ßauffmann. 8°'. 153 ©.

«etje & 6o. <M. ©. 3re8ben. §anbellberid)t 1914. 8°. 183 ©.

$el)nter ©efcfjaftäberidjt ber Cftafrifanifcrjen 6ifenbal)ngefeflfrf)aft über

1913. Berlin 1914, $rud uon Sieb^eit & Srnefien. 4°. 10 ©.
u. 1 ßarte.

J&Seftafrifanijdje ^flanjung&.C^cfeflfcljaft Siftoria. ©efdjäftlberidjt 1913.
* Söerlin 1914. 4°. 16 ©.
SdjmoUerS Sfalirbudj XXXVI11 3. 37
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3, ®rucffacf)cn t>on ©efettfdjaften uftr».

Mitteilungen aue> ber ^iftorifd^en Siteratur, im Stuftrage unb unter

3Kitroirfung ber Ijiftorifcfjen ©efeüfdjaft ju Berlin fyerauSg. oon

gerbinanb .öirfd;. Berlin 1914, SBetbmann. 8°. ^afyrgang

= 4 £ efte = 10 mt
Stfeue golgc, 2. 33anb. (£>er ganjen SRei^e 42. SSanb.) 2. geft.

s£erid)t über bie Sßerfammlung beutfrijer £iftortfer ut 3ßtcn am 16. 6i3

20. Sept. 1913. ÜKünd&en u. Seipgig 1914, Wunder & §umblot.

8°. 61 ©.

Vierter SBericfjt be§ f^wcijcrifrfjcn 2ßirtfcfjoftg Wxd)'m in SBafef 1913.

Safcl 1914. 16°. 18 ©.

3d)riften be§ Vereins für Sojiolpolttif. l\>iüncr)cn unb Seipjig 1914,
©und'er & ^umblot. 8 U

.

53b. 140. 9){ild)mirtfcr)aftlid;e (Srseugniffe, (jeraueg. oonSlrnolb
unb Sering. Vierter Seil. Srübinger, Otto: SDte Wiild)-

oerforgung in SBürttemberg. 127 ©. 3,60 Wlt.

23b. 14s. ^>rei§bemegung lanbtoirtfdjaftlidjer ©üter in einigen

Seilen Sanerng roäljrenb ber 8ah>e 1900 big 1910. Grfter Seil.
sDiit Beiträgen oon v

DJt i d» a e I
*
£) o r I a dj c r

, % r a n 3 § ö r e n 3

,

Jörgen Raufen, 33. Q. ^rörjlid; unb einer (Einleitung oon

Sujo Srcntano. XXI u. 711 ©. 2 harten. ©e§. 18 Sit.

Sdjriftcn ber ©efeüfdmft für ©ojiolc Reform. §erau§g. 00m SBorftonbe.

Scna 1914, ©uftao gifdjer. tl. 8°.

$eft 49. (6. 33b. $eft 1). $et)be, Snbwig: SDte Srinfgclb-

ablöfung im ©aftroirteigeroerbe. 2luf ©runb einer (Srr)e6ung ber

©ef. f.'foj. Reform. 63 6. 0,50 9ftf.

Sdjtifteti be§ Vereins 9tedjt unb 2öirtftf)aft. Min 1914, gart

§enmanng Verlag. 8°. £jab,rgang 10 Wd.

33anb 111, £eft 5. SBcttbtS, Subtoig: SDaS Problem ber $Redjt*=

fidjerrjett. (fine ©tnfüljrung bee SMatioiemuS in bie 3ied)ts=

amoenbungMefjre. 47 <B. 1,40 Wd.

6djrtftcn be& Tcutfdjcn 58eretn§ für 9lrmcnöf(ege unb 2Bof)ltätigfeit.
sJlaind)en unb Seipgtg 1914, 2)under & -öumblot. 8°.

101. £>eft. (Stenograph)" djer SBertdjt über bie 9Ser^anbiungen ber

33. SafreSöerfammlung. XVII unb 162 unb XXVII 6. ©er;.

5,20 mt
Üseröffentlittjungen bog ^öntgl. $reufjtfdjen ganbeSöfonomiefoflegiuinS,

(jerau^g. oon SB. 0. SUtrod. Berlin 1914, $aul Sßaren. gr. 8°.

£eft 15. ©er lanbtoirtfdjaftlidje Ärebit in Sßreufjen. I. Wltrotf,

SSaltlier D. : SDie Dftpreufjifdje Sanbfdjaft.
s
))tit einer Ginfübjung

oon ®raf 0. 2 d) toerin= Söro ifc. XVI u. 219 ©. , 2 harten

unb ja^lr. lab. ©ef). 6 9Kt.
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Vorträge her ©e&e = Stiftung. Seipjig unb ©reiben 1914, 23. ©.
-teubner. 8°.

V, 3. ©untrer, 3lbolf: 3)ai Problem ber Sebenibaltunq. 75©.
©eh. 2 Wd.
VI, 4. ginbner, Sbeobor: 5Die Sßeltlage ©uropai feit ben 33e=

freiungifriegen. 27 ©. 80 $fg.

V. Script bei beutfdjen Sluifcbuffei für tedjnifdjeS Sdiulmefen. £ocb=
fchulfragen. Seip^ig u. «erltn 1914, 33. ©. Seubner. gr. 8°. 24 6.

Öfterreicfeifcöe Bereinigung jur üBefhmpfung ber Nrbeitgfofigfeit.

2öien unb Seipjig 1914, 9Jian$. fl. 8°.

ßrftei 5"IuS^ft. ©cfjnmblanb, g. : ©ofteme ber 2trbeiti(ofen=

unterftü£ung. Vortrag, gehalten in ber ©efellfd). ber öfterr. 33olfi=

roirte. 16 ©.

Cüerftgt ooer bet ßongelige SDanife 33ibenffabernei ©elffabi £?orfjanb=

linger 1914. 9tr. 1, 2, 6. ßjöbenljaon 1914, 3Inbr. ftreb. ©oft
& ©0n. 8°.

(35) u. V u. 74 ©.; (35—46) u. 75—130 ©.; (89—98) u.

XI—XV u. 431—510 ©.

Societe de statistique de Paris. Paris 1914, Dubreuil, Frere-
beau & Cie. 4°.

Roulleau, Gaston: Les reglements par efiets de commerce
en France et a Fetranger. VI u. 204 p. 7,50 "#t.

The Carnegie foundation for the advancement of teaching.
Eighth annual report of the president and of the treasurer.

1913. New York 1913.

Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg.
St. Petersbourg 1914. 4°.

1914. Nr. 6—10.

4* 3eitfcr)riften ; periobtfefoe <£rfcr)etmtngen ; ©ammeltoerfe«.

3Ibhonblungen be§ ftaaiäiMffenfdjaftlinjen Seminars §u 3ena. £eraui=
gegeben non g. ^Sierftorff. $ena 1914, ©. gtfdjer. 8°.

13. 23b. 3. §eft. Sdjuon, ^ermann: ©er beutfcfmationale

£anblungigef)üfen « SSerbanb j$u Hamburg. Bein SBeroegang unb
feine Arbeit. VIII u. 259 ©. 3,50 ÜWf.

14. 33b. 2. £eft. ^erring, äßÜtjelm: 3)a§ Problem ber $er=
ftaatticr)ung be^ preujjifdjen ©tetnioblenbergbauei. VIII u. 109 ©.
3 Wl

Slbhanbhtngen au& Dem öoIf6nrirtjd)aftüd)en Seminar ber £ed)nifd)en

£odjjcf)uIe ju Bresben, fjerauig. non Stöbert Suttfe. üÄünd^en

unb Seipjig 1914, Wunder & £umbtot. H. 8°.

7. #eft. ©entert, 6urt: £te Gntroitflung bei ©reibner 3öobn=

baufei com 16. big *um Ausgang bei 18. ^abrfyunberti. fein

Seitrag ^ur ©efebiebte ber SRietsfaferne. VI u. 133 ©. ©eh. 3,50 3Kf.

37*
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Arbeitsrecht, ^afyrbutf; T"r ^a^ gefamte 3^ienftredt)t ber Arbeiter, $ln-

gefieflten unb Beamten, .^eraulg. oon ^etnj ^ottljoff unb

§ugo Sin^eimer. Stuttgart 1914, $. £efj. 4°. %<fyxl 4 2JW.

Saljrg. 1, §eft 1. Februar 1914.

^Irctjto für cjafte äßirtfdjaft&forfdjung (Sljünen = 2Irdjib), fyeraulg. oon

SR id^art) @l)renberg. ^ena 1914, ©uftan tfifdjer. 8°.

13. SrgärtjungS^eft. öon ßöppen, 2Btlljclm: ©runblagen für

erafte gorfdjung in ber Sanbioirtfdjaft. (Ein Seitrag ^ur Klärung

auf Dem ©ebiete bei ^edmungltoefenl. VI u. 88 ©. 1 &uroe,

17 (Einlage Tabellen, ©eb,. 8 W.
14. ©rgängungSljeft. üon Gerden, ßarl SBerntjarb: 2anbflud>t,

^leinfieblung unb Sanbarbeit. X u. 395 ©. 2 harten, 1 Ginlage*

2abelle. 12 ÜKf.

s
>lrd)iö für Frauenarbeit. Sm äluftr. bei faufm. ^erbanbeö für roeib=

lidje "JlngefteHte , tjeraulg. oon £5. 6 ilb ermann. ^Berlin 1914,

SBcrtag bei ^erbanbes. 8°. Sälrclid; 8 9Jlf.; @trt*etyeft 2,50 2Jif.

«anb II, §eft 2, ^uni 1914.

9lrd)tt> für grauenfunbe unb dugenit, tjeraulg. oon iUar £irfd;.

SBürjburg 1914, 6urt £abi£fd). gr. 8°. Säln-lid) 3—4 §efte ==

i6 mt
*

33b. I, 1914, §eft 1—2.

5luSgett)äl)Ue Sefeftürfe jum Stubium ber politifdjen Cfonomie, IjerauSg.

oon &. $ie&l unb $. üRombert. ßarllra^e i. 53. 1914,

©. iBraunfdje Jpofbudibrutferei unb Sßerlag. 16°.

9. Ob. greiljanbel unb ©c&ufooü. VIII u. 200 ©. ©eb. 2,60 3)tf.

Collection d't''tudes commerciales et econorniques
,

publiees sous

la direction de P.-E, Bonjour et G. Paillard. Nenveville

1914, Ed. Beerstecher. 8".

Premier faseicule. Scheurer, F.: Les crises de l'industrie

horlogere dans le Cantou de Neuchatel. 194 p. 3,50 Fr.

Xtö größere Xeutfrijlanb. 9Bodjenfd)rtft für beutfdjc 2Belt= unb

iUdonialpolitif . Herausgeber : ^ a u l 9i o l) r b a d) u. Ci r n ft ^ ä d l).

©reiben 1914, ©orbon^erlag. fl. 8°. Viertel jät^rlicr) 3 ÜKf.

Jahrgang 1, Kummer 1— 10.

Xeutföjer s
ilufjcnl)anbe(. geitfdjrift bei £anbelloertragloereinl. §eraulg.

oon iliar Ot i 13 f dj e. Berlin 1914, SieMjeit & Riefen. 4°. ^älrcli'd)

6 m.
XIV. ^aljrg., 1914, Dir. 7—11/12 (Stpril—Sunt).

Teutjttjc StrafredjtS Leitung. gentralorgan für ^ a^ gefamte ©trafredjt.

Strafprojeferedjt unb bie oenoanbten ©ebiete in SBiffenfdjaft unb

^raril be* !yn= unb ^lullanbel, b/raulg. oon 3GB. ßaljl, §. 2 inbe-
mann

, 5- u t> n Sifjt, £. Sucal, @. s}Jiamro tb, , $. Wiener.

21. oon St äff, 3. oon S i f d)enborf ,

SX 2Bad). Berlin 1914,

Ctto Siebmann. 4°. Viertel]. 3 ÜJtf.; ©inje^eft 1,20 s
)JiE.

1. 3ab,rg. 1914, §eft 1 3.
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Sieftertoegg neujprattjlidje Wefimnau&gaben , bcrausg. oon 5Jiar.

griebrid) SKann. granffurt a. 9R. 1908, SDiori§ SDiefterroeß. 16°.

4. Gobineau : La gnerre des Turcomans , annotee par

M. F. Mann. IX u. 64 u. Annotations 25 ©.
34. H. (*. Wells: The invisible man, a grotesque romance.

(Abbreviated) ed. by Albert Eichler. 106 B. Notes 51 ©.

(Hfafc£otijringtjti)e Äulturfragen. .Serausg. oon ber (51faf3 : Sotbringifct}en

Bereinigung, ©trafeburg 1914, Berlag ber Bereinigung. 8°. %at}xefc

prei§ 4 ÜRf.

4. Sabrg. 1914, £eft 2/3 u. 4 (2Ipril—ÜBai). Sin^fpreis 0,50 unb

0,80 mt.

gortjcjiritie beS fttnberjdjutjcs unb ber Sugenbjüriorge. Bierteljabrs=

bette bes 31rd)iü3 beutfcr)er Bcrufsoormünber, herausgegeben oon

!$. ßlumfer. Berlin 1914, Julius (Springer, gr. 8°.

1. ^abrg. 1913/14, £eft 3. 1,50 ÜJtf.

(Srunbrife ber Soaialöfonomtf, bearbeitet oon 6. 31 1t mann,
3:1). Brinfmann, R. Bücher, $. ©fclen, @. ©otbein,
gr. o. ©ottl-Dttlilienfelb, .«. ©rünberg, grj. @ut =

mann, £. §au3ratl), £. ^erfner, 21. Lettner, 3- J£> ir f er),

G. Saffe, @. Seberer, ©. 31. Seift, gr. Seitner, 2B. 2o£,
£. grauer, SR. 5ER i dt)

e

I g , «JB. SUfolbenljauer, $. 3Jcom6ert,
ß. DIbenberg, g. o. $bit ippooi dj, Ä. SRatbgen, 21. ©alj,
©. o. ©d)ul$e=©aeoerntt}, §. ©djumadjer, $• ©d)um =

peter, @. ©djroieblanb, £j. ©ieoefing, 28. ©ombart,
D. ©pann, @. ©teinitjer, g. ©roart, £b. Bogelftein,
31boIf SBcber, Sllfreb SBeber, SDUr. SBeber, 9R. SSer»er =

mann, Ä. Biebenfelb, gr. oon SBiefer, SR. Sföilbranbt,
903. SBittid), SB?. ffipgobginSf i, D. oon 3roiebinecf =

©übenborft. Tübingen 1914, % ß. B. 3Kot)r. Serj.

1. 21bteilung: 2Birtfd)aft unb 5fiMrtfct)aftstoiffenfd}aft , bearbeitet

oon Ä. Büdner, % ©djumpeter, gr. oon SStefer. XV u.

454 ©. ©eb. 11 mi, geb. 13,50 Wt $n ber ©ubffription

geb. 10 ÜRf., geb. 12 Söif.

2. SIbteilung: 2)ie natürlidjen unb tedjnifdjen Bedienungen ber

2Birtfd)aft, bearbeitet oon gr. oon ©ottl - Dttlilienf elb,

£. £erfner, St. Lettner, SR. 2Kid)el§, % SJttombert,

ß. Dlbenberg. XII u. 387 ©. ©eb- 9
r

geb. 11,50 3Kf. ^n
ber ©ubffr. geb. 8, geb. 10 9Jif.

^anbwörterbud) ber Jfr)mmunal=2öijjenfctjaften, Ijerausg. oon $• Brir,

§. Sinbemann, D. DJJoft, £• 93reuf?, 21. ©übefum. ^ena

1914, ©uftao gifd)er. 2ej.

Sieferung 1 (Bg. 1—5 bei 1. Bb.) Slbbctfereien—21rbeiterfdm£.

3,50 mt.

3atjrbud) ber Mngeftelltenberrjegung. .fierausg. oon 2£. ©tiel unb

@. ©t einiger. Berlin 1914, ^nbuftriebeamtenoerlag. f(. 8°.

8. Sabrg. 1 £eft. 1914.
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3aljrbud) ber MngefteUtenöcrfidjerung, (jeraugg. oom ^einj ^ottlioff.

Stuttgart 1914, fr §ejj. 10°.

Ob. II, 1914. @eb\ 3,60 W.
^oljrtiidjcr ber $QiIojo|>!jie. ©ine frittfdje Überfielt ber ^ilofopbie

Der ©egenroart. §eraugg. in ©emeinfdjaft mit jafylreidjen #ad)=

genoffen oon 3Waj |y r
t

f

djetf en = $öl)ler. SBerltn 1914, ßrnft

©iegfrieb Mittler & ©olm. 8
Ü

.

3>oeiter ^fafjrgang 1914. Beiträge »on $rau<3, Sraun,
2J?ünfier, Sdjeler, Spann, Seemann, IKeffer. V unb
240 ©. 6 lUü. ®eb. 8 2Jtf.

3» Xcutfdjcn Weirfj. .ßettfdjrift beg Gentraloereing beutfdjer Staate
bürger |übifct)en ©laubeng. SBerlin 1914, §8erlag bes Vereins. 16°.

XX. 3ab>gang, 9lr. 5 u. 6 (9M—Sunt 1914).

internationale» ©enofienfdjafti3=5öuüetin. Drgan beg internationalen

©enoffenfdjaftg&unbeg. Sonbon 1914, Sßerlag beg 23unbe§. K. 8°.

Säfn-Iidj 4 3DW.

Vn. 3ab>g. £efi 3—4; Slpril—9Jiai 1914.

ftolner ©tubten jum Staate unb 2Birtjd)aft»1euen. Joeraugg. non

5ß. oberer, 6(jr. ßdert, g. g-Iedjttjeim, & ß. !gul. g-riebrid;, @b. ©am*
merSbad), £. ©effefen, ß. £affert, 3ul. &irfdj, 23. ßusfe, «Paul

ÜMben^auer, %. ©tier = ©onu*o, Slbolf SBeber, ft. SBiebenfelb,

21. SäBteruggorrjgft , 233. SBngobjtngft ; ©djriftleitung : 33 r u n o

ßugfe. Sonn 1914, 21. ÜHarcug & @. äBeber. H. 8 Ü
.

ßeft V. $ruer, ^ermann: 35te üDlarftljau'en unb il;re £üfgfräfte

alg ^aftoren ber Seöengmitteloerforgung in unferen ©roftftäbten.

VIII u. 102 ©. 4 Tabellen, 1 pan. Jörofdj. 2,80 s
J3tf.

Jpeft VI. SWein, fturt: förnfurrengmögltcfifetten ber bcutfdjen

jyetnferamif am SBeltmarfte, unter 33erücfftd)tigung ber ^orjeHan^

inbuftrie. 64 S. Örofdj. 2,20 2Kf.

£eft VII. Jßeber, 2lbol j : 2)ie Soljnbemegungen ber @en>erffdjaft§=

bemofratie. (Ein antifrttifdjer Settrag jum ©eroerffdjaftgproblem.

72. 8. $rofd). 2,00 3Jlf.

.neu VIII .ttu&fe, 23runo: S)ie ftäbtifdjen #anbelg* unb 23er

=

Eeljrgarbetter unb bte 2Infänge fiäbtifdjer Sojtalpolittf in $öln big

jum @nbe beg 18. 3ab>*junbertg. VIII u. 118 ©.

2ie .uultur beS mobernen ßnglanb in Ginjelbarfteflungen, Ijeraugg.

oon (Srnft (Step er. 'iDiündjen u. Berlin 1914, dl. Dlbenbourg. 8°.

5öb. ti. Üßalter, &. 8. : Sie neuere engHfdje ©ojtalpolitif. 2Kit

einem ©eleiiroort beg englifdjen ©dja^fanglerg D. Slonb ©eorge.
XXIV u. 179 3. Statt. 4 9DM.

Seljrmeifter = 2Hbli0tf)ef 9ft. 318—319. SBegroetfer jum moralifdjen

§anbeln oon 31. Sei bei. Seipjtg 1914, $adjmeifter & %f)al. 16°.

iv u. 96 ©. 0,40 m.
Öeipjtger ^eitjcljrtft für beutjdjeö 9iedjt. §eraugg. oon 21. Sit ring er,

2. ©bermaner, :IK. §adjenburg, @. 3 ae 9 er » •&• Könige,
(i. 9Jienn, a. Stein. Hiündjeu, Berlin unb Setpjig 1914,

^3. ©dnoeifcer. 4 U
.

VIII. ^sabret. 5«r. 1.
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EI iuensajero de ultrainar. Revista ilustrada meusual de lite-

ratura , ciencias, artes e industrias, editada por el institudo

sudamericano aleman. .Stuttgart y Berlin 1914, 2)eutfcf)e 3Serlag6-

2tnftalt. 4°. Subscripcion anual: 20 marcos. Afio 1. Nüm. 2.

Febrero 1914.

9flünd)ener äMfgtotrtjdjaftlidje Stubten. öeraueg. von 2 u j o 33 r e n t a n c

unb 2Baltl)er 2o£. Stuttgart unb Berlin 1914, £5. ©. (Sottafdje

Sudjl). sJtad)f. 8°.

130. ©tücf. ßrojanfer, ©uftaü: $ie ©ntroidlung beS Koalition^*

redjtS in (Snglanb. XIV u. 144 ©. 3,50 SD».

131. ©tüd. kleiner, ^ermann: ßmifftone=©tatiftif in £)eutfdb>

lanb. X u. 195 ©. 5 2Kf.

9lad)rid)ien au8 ber fojtalen ©emeinfdjaft, I)erau§g. v>. %. ©iegmunb*
©djulfce. Berlin 1914. 3llg 2ttanufftipt gebrudt.

Str. 3. Suni 1914.

2a§ öffentliche ÜRedjt ber ©egenwart. £>eraugg. oon £uber, gellineft,
Sabanb unb «Pilot». Tübingen 1914, £. 6. 93. lo^r. Sej.

Ob. XXV. &atfd)ef, 3uliu8: 3)a3 ©taatSredjt be§ bereinigten

Königreich ©rojjbritannien^rlanb^ IV u. 332 ©. ©e&. 10 ÜHf.,

geb. 12 3Tif.; in ber ©ubffr. 9 b^ro. 11 2Jtf.

58b. XXVI. fttjdjbad), 08car: SaS öffentliche SRed^t beg 9tcid&3=

lanbeS (Slfafj - Solingen. XVI u. 448 <§. ©er,. 12,60 3Jlf.; in

ber ©ubffr. 11,35, geb. 13,35 ÜJK.; in 2rob. geb. 14,00 3Wf.

Petite encyclopedie sociale, eeouomique et financiere. Paris

1914, M. Giard & E. Briere. 12°.

XXXV. Worms, Rene : Les associations agricoles. 230 ©

Probleme ber 2Beütt>irtfd)aft. ©djriften be§ Kgl. ^nftituts für ©eeoerteljr

unb 2ße(troirtfd)aft an ber Unicerfität Atel, $?aifer=2öii&eim*©ttftuna..

^erauSg. oon Sernfyarb §arm<§. $ena 1914, ©uftao gifdjer. 4°.

33b. 18. Sotltnger, üßatter: SDie Silanj ber internationalen

Söertübertragungen. @ine Stubie über bie gatjlungSbtlan^ unb bie

auslänbifdje Kapitalanlage ber ©djroets. VI u. 165 ©. ^örofd). 8 Wt.

Sammlung ber ßrfenntntjfe be8 f. f. 9teid)8gertrf)t8 , begrünbet r>on

Stnton £ne 0. ©lund, fortgefe^t oon Karl §ugelmann.
3Bien 1914, Verlag ber f. f. £of= unb ©taatSbrucferei. gr. 8°.

XV. Seil, 2. §eft, ^abrg. 1911 (9tr. 1818—1911). 511 ©.

5 Kr.

Sänften be3 9teid;3t>erbanbe§ für ben beutjdjen ©artenbau (JR. 3). ©.),

JjerauSg. non ©iegfrieb Öraun. Berlin 1914. §eft 2.

® crjriften be<§ ftänbigen 3lugfd&uffe§ jur görberung ber Arbeiterinnen

=

Sntereffen. £ena 1914, ©uftar- gifetjer. 8°.

§eft 6. ^tiefter: 2trbeit^ unb SebenSoerljäitmffe ber grauen

in ber Sanbroirtfdjaft in ?Diedlenbutg. 214 ©. 10 Tabellen.

Srofd). 5 ÜJtt.
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Stritten bet Bereinigung für ftaatSbürflcrIi«^e SMlbung unb ßrjteljunö.

Seipgig u. Serlin 1914, 23. ©. Seubner. gr. 8°.

12. üßerljanblungen ber erften beutfdjen Äonferens für ftaats»

bürgerliche «Übung unb ©rjieljung am 25. u. 26. 2lprtl 1913 ju

«Berlin. IV u. 100 ®.

La sicurezza e l'igiene nell' industria. Milano 1914, Uffici

regionali. 8°.

Pubblicazione bimestrale. L. 5 per ogni annualita. Nr. 1 u. 2.

Febbr.—Apr. 1914.

Sojtole Jftolonifoiion , t)erau3g. »om herein für fokale ßolonifation

3)eutftfjlanb§. «erlin 1914, SBerlag be£ SereinS. 8°. (Suuifjeft

= 20 Sßfg.)

8taat§« unb fojialroijfcnjdjaftlidje gorfdjungen. ^eraugg. non ©uftau
©djmollcr unb SJiaj Sering. ÜJiündjen unb Seipjig 1914,

©unefer & gumblot. 8°.

.fjeft 172. Surfen, SBalter: Sie 33er&anb§6ilbung in ber See»

fd)iffal)rt. X u. 319 ©. ©el). 8 ÜJcf.

£cft 176. Wloral, ftelij: 2Iftienfapital unb Stftien = @mifftonS=

fur§ bei tnbuftricllcn Unternehmungen. XII u. 54 ©. 4 Sabeöcn.

2,50 gjef.

Üejtbüdicr gu Stubien über aSJtrtfcfjaft unb (Staat, ljerau§g. non

3. ^aftrom. «erlin 1914, ©corg Weimer. 16°.

«anb 4. ©elb unb ßrebtt. VIII u. 177 ©. Seinenbb. 3 3KI.

Sie 2ejti(wod)e. Offiziellem Organ be§ «erbanbe§ bcutfcf)cr SDetatI=

gefdjäfte ber SCejrtilbrandje, IjerauSg. tum ^elir. «ordjert. ©erlin

1914, %x\% £irfcb>rg & 6o. 4 U
. SBiertelj. 3 «Dif.

VI. 3>ar)rg. 5Rr. 25 unb ©onberau§gabe: Sie SEBürttembcrgifdjc

3^e£tilinbuftrie.

Ungarijdje Wunbfdjau für Ijiftorifdjc unb fo^talc 2Biffenjd)aften. Unter

ÜKitroirfung uon üßiftor ßoudja, ^riebridj SRiebl, Submig
r>on Snjaltöcjn ljerau3a. mm ©uftau § einriß. 'üDiündjen unb

Seipjig 1914, Sünder & £um&Iot. gr. 8°. Saljrgang 20 9Hf.

. ein^eÜieft 6 Wd.

3. 3aln-gang, 2. §eft, SIpril 1914.

2krijficntltd)unfien be3 Vereins für ^amburgifdje ©efdjtdjte. «erlin

1914, ftarl Surtiu§. gr. 8°.

1 . Sanb. ^ageborn, 23ernljarb : Sie ßntmidlung ber nridjtigften

©djiffStopen bis in§ 19. ^afjrrmnbert. XVI unb 133 ©. unb

XXVIII Safein. ©ef). 8, geb. 9,50 93if.

3>eiftd)erung§bibIiotl)ef. §erauäg. r>on 2llfreb 9Jiane§. «erlin 1914,

ßrnft ©iegfrieb Mittler & <5oI)n. gr. 8°.

V. «anb. 3rat}jd)cr, 3Ufrcb: Sanbmirtfdjaftlidje SBerftdjerung

(£agcl= unb 33ier)t>erfidjerung). X u. 167 6. $n Seinen 4 9)if.

2}oIf&«nrtjd)aft(iri)e Slbljanblungen ber babifdjen $>od)fdjulcn, ljerau§g.

r>on $arl Siebjl, ßberljarb ©otljein, ©erwarb o. ©d)ul3e=

©äoernit}, 2Ufreb $&>eber, Otto o. 3roiebined=©üben =



1,597] ftingelanbte Südjer. 535

J) r ft. ^eue ^volc\e. ßarlsrube i. 53. 1914, ©. Sraunfdje £of=

budjbr. u. 9SerI. 8°.

£eft 24. 3ab,n, (Sricbrid) 2ßenblin : $ultur= unb 3lrronbierung§=

roefen bes> Slratcfjer DMeberungegebieteS unb ber marfgräflid) babifdjen

Domäne ^nfultrjeim unter befonberer «erüdfidjtigung it>rer ©rftebung

unb it)rer ©ntioitflung im 19. ^ahrljunbert. VIII u. 229 ©. 1 ßarte.

4,80 ÜRt

.fteft 27. 5riboltn, ^ermann: £ie Jrage ber beutjdjen Beamten.

IV
=

u. 111 ©. ©eh. 2,40 mt
$olfötDirtfd)aftIid)e flotter. ^ugleicfi Mitteilungen be£ 2)eutfd)en 93olf3=

roirtfchaftlidjen oerbanbes. $>m auftrage be§ ^orftanbeg herauSg.

conjpermann (Sbroin integer. Berlin 1914, SSerlag f. ^ach=

iiteratur. ©r. 8°. Sährlicb 12 ÜHf., ©injelnummer 1 ÜHf.

XIII. Jahrgang 1914, £eft 6—8, ÜJtärj—Slprü.

^arneijer§ 3ö^rbud) ber (£ntjd)etbungen. ©rgänjung^banb : SDie

SRednfpredjung bes SReidjegericbtg auf bem ©ebiete be§ gioilredjts.

£erau3g. oon Otto 2öarnener. Seip^ig 1914, SRofcbergfcbe

3?erlag§bud)banblung. 8 U
.

7. Jahrgang 1914, §eft 3 u. 4.

Sßürjburger Mbljanblungen au§ bem ©efamtgebiet ber prafttfdjen

üttebi^in, herauäg. oon £>o&- Müller unb Otto ©eifert.
Sförg&ura, 1914, Gurt ßabifcfö. 4°. 12 £efte = 7,50 Mf.

@in§el$efte 0,85 ÜRI.

XIV. 53b. 6./7. £eft. aSßcnganbt, 2B.. ©ogiale Sage unb @e-

funbhei: be<§ ©eiftes unb ber Heroen. 1,70 9Hf.

5» ^3ü(f)cr unb ^rofcfyüretu

übler, 3)taj: SDer fo^iologifcbe ©inn ber Sefjre oon $arl 5Rar£. Seipjig

1914, S. 2. öirfcbfel'b. 8°. IV u. 29 ©.

5lßfelb, ^f)tlipp: Sehrbud) be§ beutfdjen ©trafred)t<§. Begrünbet oon

|)ugo Mener. Nachtrag jur 7. Stufl. Seipjtg 1914, 21. ©eifert.

8°. 12 ©. 0,40 3JH.

Ashley, William James : The economic Organisation of England.

An Outline history ; lectures delivered at Hamburg. London
1914. Longmans, Green & Co. 16°. VIII u. 213 p.

2?elott, ©. Don: 2)er beutfcbe ©taat be§ Mittelalterg. Seipjig 1914,

Quelle & Mener. 8°. XX u. 387 ©. ©eh. 9, geb. 10 Mf.

ÜBertram, Mlfrefe : SDer ßinematograph in [einen Beziehungen jum Urr)eber=

recht. Münzen u. 2eip$ig 1914, Wunder & |jumblot. 8°. 70 ©.

©eb,. 1,50 Mf.

33lüljer, 33eriU)arb: ©emeinbebeamtenredjt im Königreich ©adjfen.

Seipjig unb «erlin 1914, 33. ©. Seubner. fl. 8°. IV u. 111 ©.
©eb. 1,40 Wi.
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SBrebt , 3of). SJiftor: Sie 9Jiedlenburgifd)e Stänbeoerfaffung unb ba§

)Keid)ered;t. (Sine ftaalöredjtlidje ©tubie, 'Kiündjen u. Seipjtg 1914,

Sünder & £umblot. ft. 8°. 70 ©. 1,80 ÜJtf.

SSüdjcr, ßarl: Die Berufe ber ©tabt gfranffurt a. 3R. im SERittelalter.

(«Rr. III ber 2161). be§ XXX. m. ber pt)itoI.^ift. AI. ber Äönigi.

fädjj. ©efellfdjaft ber 2Biffenfd)aften). 2etP5tg 1914, 23. ©. Seubner.

4°. 143 ©. 4,50 gjtf.

Söüljler, Ottmar: Sie fubjefttoen öffentlichen 9tecr)te unb if)r ©ebufc in

ber beutfdjen SsBerroaltungSredjtfprecrjung. SBerlin = Stuttgart = Seipgig

1914, 253. ßor)Uiammer. X u. 532 6. Srofd). 13, geb. 14,50 ÜRf.

tfatwer, Wöjarb: Sa« SßirtfdjaftSjaljr 1908. ^afjregberidjte über ben

2Birtfd)aft3= unb 2lr6eit§marft. ^üx 23oltsroirte unb ©efdjäftsmänner,

Arbeitgeber unb Arbeiterorganifationen. 2. Seil: £>at)rbud) ber

üöeltroirtfäaft 1908. 421 ©. ©et). 21, geb. 22 3Hf.

- SaS 9Birtfd)aftgja()r 1912. $ar}re3berid}te über ben Siirtfdjafts-

unb 2Irbeit3marft. 5yür isotf^röirte unb ©efdjäftSmänner , Arbeit-

geber = unb Arbeiterorganifationen. 1. Seil: .üpanbet unb Sßanbel.

314 ©. ©et). 16, geb. 17 mt £ena 1914, ©uftau ftifdjer. gr. 8°.

G'onrab, 3t. : ©runbrtjj gum ©tubium ber politifdjen Dfonomie. Vierter

Seil: ©tatiftil, II. Seit: Sie ©tatifiif ber rr>irtfd;aftlid)en Kultur.

II. Hälfte, I. SBanb: ©eroerbeftatiftif oon 2t. £effc. S^ette, oöUig

umgearb. Aufl. $ena 1914, ©uftan ftifd&er. gr. S°. XIII unb
470 ©. »rofdj. 13, geb. 14 9Jif.

Simanftcin, 3acob: Sie Arbeitzeit ber geroerbtid;en Arbeiter in

Seutfdjtanb unb ib,re gefeijtidje Regelung, (©öttinger Sivfertation

1914.)

Socji, Samuel: Grebit- unb §ilf<oetnrid)tungen für ben iDiittelftanb.

iViündjen unb Seip^ig 1914, Sunder & -fnunbtct. gr. 8°. 74 ©.
2 mt

Sobge, ^ameS 9)tape§: ^nbuftriette Sktrie&3für)rung. Sdjleftnger, @.:

23etriebsfüt)rung unb 23etrie63röiffenfdjaft. Vorträge
,

gel), auf ber

54. ßauptoerf. b. 93erein§ beutfdjer Ingenieure in ßeipgig. Berlin

1913, Julius Springer, gr. 8°. 70 ~Z. 80 «ßfg.

Soöe, ft. :
s
)3tett)obifd;e (£'infüt)rung in bie allgemeine 2i>irtfd;afte=

geograptjie. $ena 1914, ©uftau ^ifdjer. gr. 8°. VIII u. 51 ©.
©et). 2 mi

(iliafdjewitja) , 2Uejanber : Sie 53emegung jugunften ber fleinen tanb-

roirtfdjaftlidjen ©üter in Gsnglanb. Gin Seitrag jur ©efcfjidjte be3

Untergangs ber fleinen englifdjen ßanbroirte unb ber 53ernegungen

für bie innere Molonifation. 5)iünd;en u. ßeipgig 1914, Sunder &
ymmblot. H. 8°. IV u. 366 ©. ©et). 9 3Jtf.

SfantI, ©uftaü : Sie uoIf^roirtfd;aftlicr)en ©efaljren be3 53ud;forberung§-

frebite§ unb iljre Sefämpfung. 9Bien 1914, aflang. fl. 8°. 34 ©.

Tvctler, Artlutr: Sie ftonjuftur = ^eriobe 1907— 1913 in Seutfdjtanb.

Sena 1914, ©uftar. gifd&er. 8°. X u. 204 ©. ©et). 5 9Kf.
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fternau, Hermann: Sie frangöftfd^e Semofratie. ©ojialpolitifdje ©tu=
bien aus tfranfretd;3 AMturroerfftatt. s}Jiündjen unb Seipjig 1914,
Sunder & £umblot. 8°. IV u. 350 ©.

geftgabe ber Seipjiger Suriftenfafultät für ftarl ÜBtnbing. }JJünd)en u.

ßeip^ig 1914, Sunder & £umblot. gr. 8°. VI u. 166 ©. ©et).

7 «DK.

ftejtgabe ber 5Hecrjt3=, |"taatg= unb rjanbelStoiffenfdmftlidjen g-afultät ber

Unioerfität .gürtdj jur (SimoeirjungSfeier 1914. ^üridj 1914,

©d;ultr,efc & So. 8°. 167 ©. 2,40 9JW.

ftleijdjmann, 'iötaj: 2Sörterbud; be3 beutfdjen ©taat§= u. Berroaltung$=

red)t§. Begrünbet oon $arl oon ©tengel. ,3ioeite, oölltg neu
gearbeitete u. erro. Slufl. Tübingen 1914, $. 6. 33. «Dcofjr. 4°.

Sieferung 30/31. Ob. HI, Bg. 31—40. ©ubffriptioneprets 4 9DM.

Orreubiger, §an8: Sie öfonomifdjen Sebengbebingungen in ber ©d&roei,}.

(Sin Beitrag jur ^rage ber Neuerung ber Sebengfyaltung. Sern 1913,
21. g-ranrfe. gr. 8°. 55 ©. 1,30 Tit.

Stieb, 5Ufreb §.: ßurge 2tufflärung über SBefen unb £iel be3 $031*

fi3mu3. Berlin unb Seipjiq 1914, Verlag ber „{yrtebeng; 2Barte".

16°. 32 ©.

ftriebmann, 9lrtl)ur: Über bie Berechtigung oon ©taatSanletljen.

(Berliner Sifjertation.)

©oubt), ©. : Sreiteiligfeit im römifdjen 9iecr)t. 2lu3 bem ©ngltfdjen oon
@. (Sljrlidj. SJcündjen u. Seidig 1914, Sünder & öumblot. 16°.

VI u. 71 ©. 1,80 ÜRf.

©tigoroöi^a , 6ubojiu8 : Ser BetriebSfrebtt ber ©rofclanbtoirte in

granfreid; unb fönglanb. (Berliner Sifjertation.)

©totettolb, (Sfjrtftian: Sie beutfdje Sdjiffaljrt in SBirtfc&aft unb 9ted)t.

Stuttgart 1914, gerbinanb Gnfe. gr. 8°. XIX unb 732 ©.
37 ßuroen. ©er,. 22,40, geb. 24 Tit.

©rotja^n, 3t. : ®eburten--9tütfgang unb ©e6urten=9?egelung im Sichte ber

inbioibueften unb ber [ojialen |Jogiene. Berlin 1914, 2ouis> 3JJarcu£.

8°. XIV u. 371 ©. 6 9Rf.

*

©u^uleäcu, ^(esanber: Sie ©elb- unb Ärcbitinftitute in Rumänien.
(Berliner Sifjertation.) Berlin 1914, £. 2ono§. 8°. 81 S.

&aufcr, Wtdjarb: Sie amerifanifdje Banfreform. ^ena 1914, ©uftao

g-ifd&er. 8°. IV u. 98 ©. ©er,. 3 3J&

^cinjc, Üßolfgang: Sieform im Bo^ug be§ 9fteidjstagS = 2Sar;iredjt3.

Berlin 1914, ^uttfammer & aWüPred&t. 8°. 2 30W.

§elfferidj, ßarf: SeutfdjlanbS ä>oIfSroo^Iftonb 1888—1913. Bierte

Auflage. Berlin 1914, ©eorg ©titfe. 8°. XVI u. 144©. 1 2)cf.

getttoig, Gilbert: Sie gilmjenfur. ßine red»t§bogmatifd)e unb redjt#=

politifdje Erörterung. Berlin 1914, 2B. 0. ^ranfenftein , Berlag.
8°. 63 ©. 1 W.
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$enle, 9tubolf : 2ld;t Aufgaben flur fdjriftlidjen Bearbeitung im 2lnfänger=

^raftifum be3 bürgerlichen 9icc$t8. Setpjig 191:3, 2l/ ©eifert. 16°.

6 6. 0,30 Wlt

$>errc, *4>aul : SSon SßreufjenS Befreiung§= unb BerfaffungSfampf. 2Iug>

ben papieren be8 Dberburggrafen -DJagnuS non Brünned. Berlin

1914, (rmft ©iegfrieb SDtittler & ©o§n. 8°. X unb 501 S.
1 Bilbnie. ©et). 9,50, geb. 11 3Jcf.

#ilbcbranb, Widjarb: Über ba§ SBefen bee ©elbeg. 3ena 1914,

©uftao gifdjer. H. 8°. 49 S. 1,20 3Hf.

Hoag, Clarence (iilbert: A theory of interest. New York 1914.

The Maemillan Comp. II. 8°. XU u. 228 ©.

frofatfer: Über bie ©renjabfdjeibung ^uiifdjen Strafredjtmfpredmng unb

Berroaltung. Bortrag, gehalten in g-ortbilbung*!urfen für Ber=

n>altung§6eamte in (Stuttgart im Januar unb 9Jiär,^ 1914. Berlin=

Stuttgart* Seipgig 1914, SB. ßobüjammer. 16°. 154 S. 2,50 ÜKf.

3acob8, Sßaul: 3)ie 3ulafjung l,on Wertpapieren jum Börfenbanbel.

Berlin 1914, 3uUu8 Springer. 8°. VIII u. 126 ©. 4 «DM.

3ütgcn§, Wbolf: $ur ©djlegroig * §oIftetmfdjen .fjanbetegefdjidjte be§

16. unb 17. Sabrf>unbert§. (Berliner ©iffertation 1914.)

.Uhttbler, Hermann : ®er ftaattid^e @rfinbung§fd)U$ im Sid;te moberner

9'totionalüfonomic. Gin Beitrag gut SfteformBeroegung im SDeutfdjen

9ieid;e. Berlin 1914, granj Bablen. 8°. 162 S. 3 ÜRf.

ßap=§err, §on§ üon: gur ^beorie unb SßrarjS ber 2Öertjuroad^§fteuer-

9)tünd)en u. Seipjig 1914, Wunder & .fnnnblot. 8°. 20 S. 0,70 9Jif-
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Vorwort der Herausgeber zum ersten Bande:

Das Jahrbuch des Völkerrechts, dessen erster Jahrgang, die

Zeit vom 1. September 1911 bis 1. September 1912 umfassend,

hiermit herausgegeben wird, will ein Jahresarchiv, aber zugleich

auch ein wissenschaftlicher Sprechsaal des Völkerrechts sein.

Es soll eine ausgewählte Materialiensammlung geben, außerdem

aber auch der Ausdruck der wissenschaftlichen und völkerrechts-

politischen Auffassungen sein, welche sich hinsichtlich der Ent-

wicklung des Jahres als Ergebnis aufmerksamster Umschau den

berufenen Vertretern völkerrechtlicher und internationalpolitischer

Anschauung darstellen.

Das Jahrbuch will wissenschaftlich, aber nicht im besonderen

Sinne des Wortes fachlich sein. Es möchte dem Geiste völker-

rechtspolitischen Interesses und internationalistischer Einsicht

entsprechen, welcher nicht ein Sondergut der Gelehrten, sondern

das Allgemeingut der Gebildeten zu sein heute gebieterisch be-

ansprucht.

Nicht nur für Staatsmänner und Professoren der Rechts-

wissenschaft, Diplomaten und Konsuln, sondern für Historiker,

Nationalökonomen, Geschäftsleute, Handelskammern, Journalisten,

Offiziere, kurz für jedermann, dem daran liegen muß, mit wissen-

schaftlicher Verläßlichkeit über die Zeitereignisse völkerrechtlich

unterrichtet zu werden, soll das Jahrbuch eine förderliche und

hoffentlich bald unentbehrliche Unterweisung und Anregung geben.

Der im Frühjahr 1912 gefaßte Plan des Jahrbuchs hat

sich in der Hauptsache als zweckmäßig und ausführbar er-

wiesen. Dank dem großzügigen Verständnis und der Opfer-

willigkeit der Verlagsfirma sowie dank dem lebhaften und tat-

kräftigen Interesse der Fachgenossen aller Nationen können wir

ein Werk vorlegen, welches in allem Wesentlichen die an den Plan

geknüpften Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

(Ausführlicher Prospekt über den ersten Band mit InhaltsTerzeichuis

steht auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.)



Vorwort der Herausgeber zum zweiten Bande:

Die in dem Vorwort des ersten Jahrganges dargelegten

Gesichtspunkte liegen unverändert auch der Herausgabe des

zweiten Jahrganges (die Zeit vom 1. September 1912 bis 1. Sep-

tember 1913 umfassend) zugrunde. Auch die Anordnung des

Stoffes ist dieselbe geblieben.

Der Inhalt ist auch in diesem Jahre wieder sehr umfang-

reich geworden, einerseits durch die stürmischen politischen

und kriegerischen Vorgänge des Jahres, glücklicherweise aber

auch durch den Reichtum positiver Fortschritte auf dem Wege

der internationalen Verständigung und der Weltorganisation.

Aeußere Gesichtspunkte, auf welche gerade die wohlwollendsten

literarischen Beurteiler des Unternehmens mit Recht nachdrück-

lich hingewiesen haben, machen eine künftige Beschränkung

des Umfanges, behufs Verbilligung des Preises, wünschenswert.

Deswegen soll im dritten Jahrgang eine Einschränkung des

Umfanges versucht werden. Der Doppelcharakter des Jahr-

buches als Jahresarchiv und als wissenschaftlicher Sprechsaal

darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Aber die letztere

Eigenschaft soll künftig mehr in den Jahresberichten über die

einzelnen Länder als in besonderen Abhandlungen gepflegt werden.

Der zweite Jahrgang, wird abweichend vom ersten

Bande in zwei Abteilungen herausgegeben, damit die

Abnehmer möglichst rasch in den Besitz der Urkunden

kommen, was auf diese Weise fast ein halbes Jahr früher

ermöglicht wird, als im vorigen Jahre.
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Professor v. Korff, Rußland.

Professor Wilson, Vereinigte Staaten.
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Professor Erich, Nordische Staaten.
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Dr. Stael-Holstein, Belgien.

Professor Huber, Schweiz.

Professor de Olivart, Spanien.

Dr. Gongalvez, Portugal.

Dr. Nord, Türkei.

Legationsrat Wang, China.

Professor Okamatsu, Japan.

Professor v. Dungern, Rumänien.

Dr. Bentwich, Persien.

C. Staatenkonferenzen, Kongresse gelehrter Gesellschaften.

Wirkl. Geh. Legationsrat v. König, Konferenzen für die Unterstützung Fremder.

Wirkl. Geh. Legationsrat v. König, Berliner Ausstellungskonferenz.

Dr. van der Mandere, Opiumkonferenz.

Redaktion, Brüsseler Spirituosenkonferenz.

Professor Niemeyer, Institut de droit international.



Professor Scott, American Society of International Law.

Professor Scott, American Institute of International Law.

Professor Scott, American Society for the judicial scttlement of international

disputes.

Pr. Finhc, Gönnte" de droit maritime.

Pr. Trumpler, Bostoner Handelskammerkongreß.

Professor Vonderpool, Katholischer Völkerrechtsverein.

Professor Eichlioff, Interparlamentarische Union.

Pr. Fried. Friedenskongresse im Berichtsjahr.

Professor Pilvty, Der II. Kongreß des Verbandes für internationale Ver-

ständigung.

Dr. Nelte, Die Lake Mohonk Conference.

in. TEIL.

Ratifikationen ron Staatsycrträgen.

IV. TEIL.
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Professor Scott, Carnegie-Endowment of International Law.

Dr. Stael-Holstcin, Union des associations internationales.

Dr. Fried, Panamerikanische Union.

Professor Osterrictli, Fortbildung des Urheberrechts.

Präsident Silbernagel, Die internationale Regelung der Jugendfürsorge.

Amtsrichter Alex. Meyer, Luftrecht.

V. TEIL.

Bibliographie.

VI. TEIL.

Anhang.

Veränderungen im diplomatischen- und Konsulardienst.

Bestellkarte anbei.



Aus den Besprechungen über den ersten Band.

Professor L. Oppenheim äußerte sich in der „Zeitschrift für

Völkerrecht"

:

„Die deutsche Wissenschaft hat ein Recht darauf, stolz zu sein, daß sie

das Jahrbuch des Völkerrechts hervorgebracht hat .... Ich stehe nicht

an, das Erscheinen dieses großartigen Werkes geradezu als ein Ereignis

zu bezeichnen .... Der lobenden Anzeige ist das Werk ganz und gar

überhoben. Es wäre auch schwer, jedem, der bei seiner Herstellung ge-

holfen hat, das gebührende Lob zu spenden. Wer kann die mühsame

Arbeit der Herausgeber genügend schätzen, die notwendig war, den Plan

auszudenken, die vielen Mitarbeiter zu gewinnen und das große Material

zu bewältigen? .... Wer kann die großen Opfer schätzen, welche die

Verlagsfirma gebracht haben muß, um das große Werk in ausgezeichneter

Ausstattung dem Leser in die Hand zu geben ? Ich sehe also davon ab,

Lob zu spenden. Der Geist, in dem ich schreibe und der jeden Leser

des Jahrbuches gewißlich beseelt, ist der der Dankbarkeit für die Gabe

und die Freude, das Werk vollendet vorliegen zu sehen . . .
."

Literarisches Centralblatt, Leipzig:

„. . . . Das Erscheinen eines so groß angelegten Werkes, dessen Heraus-

gabe in besten Händen liegt, ist mit aufrichtiger Freude zu begrüßen.

Jeder, der, durch Beruf und Neigung veranlaßt, den Ereignissen der aus-

wärtigen Politik mit Aufmerksamkeit zu folgen und dazu rechtlich

Stellung zu nehmen hat, wird das Jahrbuch zu schätzen wissen; wird

ihm doch durch die Herausgeber und ihre zahlreichen Mitarbeiter ein be-

trächtlicher Teil des zeitraubenden, nicht selten vergeblichen Suchens

nach dem neuesten politischen und völkerrechtlichen Material abgenommen.

Wer als akademischer Lehrer das Völkerrecht in Vorlesungen und

Uebungen zu vertreten hat, muß besonders dankbar sein für das im

Jahrbuch Gebotene . . .
."

Kölnische Volkszeitung:

„. . . . Ein Sachregister beschließt das monumentale Werk, das zu dem

Bedeutendsten gezählt werden muß, was der völkerrechtliche Weltmarkt

je hervorgebracht hat. Es wird nicht nur den Fachmann, sondern auch

Privatrechtsjuristen und Männer der Praxis in hohem Maße interessieren".



Aus den Besprechungen über den ersten Band.

Juristisches Literaturblatt

:

„. . . . Um so dankbaier muß es begrüßt werden, daß zwei hervor-

ragende Völkerrechtsjuristen Deutschlands, Geheimrat Niemeyer-Kiel

und Di.Strupp in Frankfurt a. M., nunmehr ein 1556 Seiten umfassendes

„Jahrbuch des Völkerrechts" vorlegen, das die kühnsten Erwartungen,

die man an ein derartiges Werk stellen konnte, weit übertrifft

Dieser Ueberblick über dieses gewaltige Unternehmen, an dem Männer

wie Flore, Kebedgy, Basdevant, v. Bar, v. König, Reinsch, de

Olivart, de Louter, Jitta, Hagerup, Huber, Scott, Piloly und Osler-

rleth mitgearbeitet haben, dürfte genügen, um allgemeines Staunen über

seine Reichhaltigkeit hervorzurufen. Wenn man behaupten will, daß

isse Werke in keiner völkerrechtlichen Bibliothek fehlen dürfen, so

darf m in dies in erster Linie von dem vorliegenden Jahrbuche sagen

Das Werk steht wissenschaftlich auf einer bedeutenden Höhe. Es ist

überhaupt, wie bereits Oppenheim sagte, so vortrefflich, daß seine Vor-

züge erschöpfend darzutun schwer fällt. Es ist ein Standardwerk aller-

ersten Ranges . . .
."
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